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1.

5in einem Mtett Dctobevwge füllten ^\m Wdmut Bei

bcm S;t;or9ittcr ber @tabt 9xoSmin üovübcr in bic @benc, tt)el(^e

fic^ einförmig unb enbloS uor i^nen anSbreitete. Slnton [a§

in [einen ^els gcpüt, ben ^ut tief auf ber @titn, neben i^m

bei* junge ©türm im alten ^eitermantet, bie ©olbatenmü^e

luftig auf einem Of?v. 33orn t;o(fte auf einem ©tro^Bunb ber

^ne^t eineg Slderbürger^ unb |jeitfc^te bie Üeinen "ipferbe.

S;)er Sinb fegte mit feinem riefigen iSefen @anb unb ©tro'^:'

T;alme über bie ©to^jpelfclber, bie ©tra^e tDar ein breiter gelb^»

weg, ol)ne (^H'äben unb S3aumrci^en, bie ^ferbe luateten balb

burc^ anögcfat^rene Saffer^3fül|en, batb burd^ tiefen ©anb.

Selber ©anb gtäuäte s\üifd)cn bcm bürftigen (^rün ber 3le(!er

überall, too eine g-elbmauä ben (Singang gu ir;rer ®rube an<=

gelegt, ober n^o ber emfige 9}ianlJüurf nac^ Gräften gearbeitet

:^atte, bie (Sbenc burc^ üeine f)ügelfcttcn gn unterbrechen, ^n
ben ©euhmgen beö iBoben^ ftanb fd;{ammige§ 3Baffer; on

folc^en ©teilen ftredtcn bie auöge(;öf;tten ©tämme alter SBeiben

ir;re i^er!rü)3^>e(ten 5(rme in bie '^uft, if;re 9iutf;en )3eitfd}ten

einanbcr im Sinb, unb bie iuelfen S3(ätter flatterten f^erunter

in baö trübe SBaffer. §ier unb ba ftanb ein üeiner S3uf(^

ätocrg^after liefern, ein 9iu^e^talj für ^rä^en, bie burd^ ben

Sagen aufgefdjeuc^t, mit lautem ©d^rei über bie §äu^ter ber

9?cifenben flogen, fein §au§ wax 5U fe^en an ber ©tra^e,

fein Sauberer unb tcin gnf;r\üerf.

£arl büdte pnseilen auf feinen f^toeigfamen ^efä^rtcn

unb fagte eublic^, nac^ ben 'ipfcrben jelgenb; „Sie ftrn^J^ig
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it;r §aar ift unb irtc fd^ön if;r graueS SOMufefetl! 3c^ m5d;tc

unffcn, tDie tict ®tü(f üon bie[cn 2;^teren auf ba§ ^ferb met"

«c§ Sa^tmeifterö ge^cn. — Sltö t(^ üon meinem 23ater 2tb^

fd^ieb naT;m, f)3rad^ ber Sttte: „55ieüetc^t Befuc^e ^ btc^,

Meiner, ju 2Bei^nad^ten, iüenn fie bie ßf;riitljäumc onsünben."

„'5)u lüiift'ö ntd;t im ©taube fein/' fagte ic^. „Savum ni^t?"

frug er. „"©u trauft bic^ in feinen ^ofttoagen/' fagte ic^.

®a rief ber Sitte: „Of?ol bie ^ofttvagen ^a&en eine gute

SSauart, x^ traue mid^ fc^on." — „Set^t, §err Stntou, mi^

iä), ba§ mein Sßater unö niemals befud^t."

„SBarum nid;t?" frug Stnton.

„(So ift möglich, ba^ er 6iä 9ioömin !ommt. ^inax nid^t

im Sagen, aber baneben. ®enn fo lange er rtici^, ba^ er

einen ober jtoei ^tälje belegt !^at, toirb er allenfalls neben ber

^oft t;er taufen, ©obatb er ober biefe 'ißferbe unb bicfen 2Beg

fie^t, !e:^rt er ouf ber ©teüe um. „<Sofl[ td^ in eine (JJegenb,

ft)o ber @anb unter ben iöeinen toegtäuft n)ie SGBaffer, unb

töo bie 3)Mufe im (J^efc^irr ge:^en?" toirb er fogen; „biefeS

!2anb ift mir nic^t feft genug."

„'5)ic ^ferbe finb nic^t baS ©c^tec^teftc in biefer ®egcnb,"

ertvieberte Slnton ^erftreut, „fie:^ §u, au^ biefe taufen."

„3a," ertoieberte ^art, „aber nid^t als orbentti(^e ^ferbe,

fic n)erfen t^re S3eine burd^einonber toie gtoei tater, bie fic^

in ber ^eterfitie batgen. Unb toaS fie für @(^u^e :^aben,

beuttid^e ©änfefü^e; für biefe §ufe ift nod^ fein (gifen er*

funben."

„Senn h)ir nur »ortoärtS fommen," entgegnete 2tnton, „ber

Sinb ge'^t fatt unb mid^ fröftett burd^ ben ^^etj."

„Sjcr §err iöeüotlmäd^tigte l^aben bie letzten ')!lTä<i}tt hjenig

gefc^tafen," fagte tart fatutirenb; „bie guft btöft t;ier n^ic

über eine S^enne. iDie (grbe ift in biefer (^egenb nid^t runb,

h)ie anberSlüo, fonbern ^tatt n>ie ein tud^en. (S^ercibe l^ier

l^aben fid^ bie Seute eine Süftcnei angelegt, n?ir fa'^ren fd^on

über eine ©tunbe, unb nod^ ift fein ©orf äu fet;cn."



„3a tüoi^t, eine 5ffiü[te/' feufäte Slnton; „t;offen ixnx, ba§

eS Beffev tütrb."

®o ötiig eö in tiefem @cf?lüeigen iüeiter. (Snblic^ t;ielt bcr

tutfc^er nckn einer Saffevlac^e, [^.xinnte bie ^ferbe lo«, o^ne

fic^ nm bie 9?eifcnben gn fiefümmevn, nnb führte fie an baö

^Baffer.

„Saä S:enfet foll baä ^ei§en?" tief ^ort mn Sagen
fpringenb.

„äc^ füttere/' antn^ortete ber Änedjt ntürrifd^ mit frembcm

Stccent.

„3(^ bin nengierig, n^ic et ba6 anfangen toirb," f^rad^

^art in ben ilßagen. „@ö ift au^ nic^t ber ©Ratten eineö

i^utterfadö p fe^^en."

®ie ^ferbe aber 6eh)iefen, ba§ fie anc^ ol^ne §afer gn

leben njn^ten, fie ftredten bie äottigen ^älfe gum iBoben nnb

fragen baä (^raS nnb bie iötätter beö @trauc^toer!)3 am
Safferranb ab, jutüeifen fenften fie ben ^op\ biö auf bie

Safferpc^e nnb ^jrüften ben trüben 2:ran!. !2)er ^ned^t aber

:^oIte einen S3eutet untet feinem ®i1j ^ertoor, fe^te fic^ in ben

@d^u^ eines Srtenftrand^eä nnb f(^nitt mit feinem 9)?effet

:SSrob nnb täfe äure^t, o^ne einen ^M auf feine "ijJoffagiere

p lüerfen.

„^i3re, 3gna3 ober 3facob/' tief tott, i^n unfanft an^

ftofjenb, „n)ie lange fotl baS grüf^ftüd bauern?"

„(Sine ©tnnbe/' ertoieberte ber Äned^t !auenb.

„Unb h)ie toeit ift no^ Don ^ier nac^ bem ®ut?"
„3n)ei (gtunben, meüeic^t and^ me^r."

„®u toirft nichts mit i(;m ausrichten/' fogte Slnton, „toir

muffen unS ben ^rauc^ ber i^anbftta^e gefaüen laffen." (Sr

ftieg üom SBagen unb ttat p ben ^fetben.

2Inton ift auf bem 3Bege ber ^3oInifd^en ^errfc^aft. Sr

ift je^t ^efd^äftSfü^rer beS grei(;errn. (Sorgenöoae dornte
i^at er »erlebt. — !©ie Trennung bon feinem ^rinäi^^at unb
bem §anfe toar reii^ an bitteren (gm^jfinbnngen. 5lnton ftanb



bic tefetc 3ett a((citt, aud) untev feinen dottegen; nuv bev ftt((c

iBanniauu luav auf feiner ©eite, ba^ übvigc Somtoiv 6etrad;tete

il;n als einen S3er(ovenen. 9)Jit eiferner ^ätte T;örtc ber ^auf^

mann feine Slünbignng an, nocf; in ber ©tnnbe be5 ?(ljfd;tcbs

lag bie ^anb beS (5f;efS iüie f;arte8 9)^ctal( in ber feinen. —
©eitbcm r;at hinten im 2(uftrag ber i5*fintiUe einige Otcifen

gemacht, nad; ber Ofcfiben^, ju ©länBigern. 3etjt foU er mit

^art, ben er für bie 3ßirtf;fd;aft beö 3-reil)errn geivorBen, auf

bem neuen (^nt eine feeffere Drbnnng einrid;ten. (gf;rentf;al

t;atte nad; bem Xermin ber SSerfteigerung auf ®runb feiner

ißoßmai^t bie ^errfd;aft übernommen, er f;atte ben polnifc^en

SJeriüatter and; für ben i$reif;errn ter))f(id;tet. (SS tuar un^

orbentli^ Sngcgangen &ei ber Uebernar^me, unb in 9^JoSmin

tDußte man, ba^ ber äJerioalter beS ®uteS feitbem i^iele a5er^

laufe unb S9etrügereien Dorgeuommen f;atte. ®o f;at 5tnton

!eine 5luSfid;t auf friebnd;e 2;age.

„Se^t ift bie @tnnbc gefemiiten, li>o id; meinen ?üiftrag

auSrid;ten foK," rief ^art nnb fuf;r mit ben Rauben in baS

@trof; beS äöagenS. dx f;oItc eine gro^e ^ap\d öon tacfirtem

Sßkd) f;cri)or unb trug fie gu Stuten f;iuunter. „^DieS f;at mir

ö'väntein ©abine für @ie mitgegeben.'' äJergnügt cffncte er

ben S)ede( unb ^jräfeutirte bie iöeftanbtr;ei[e eines reid^üc^en

)5rnf;ftüdS, eine ^ta\^t Sein unb einen filbernen iÖed;er.

Huton griff nad; ber ta))fet. „@ie f;at eine fef;r fc^faue dhu
ric^tung," erftärte ^arl, „gröulein ©abine f;at fie fo bcfteßt."

Slnton betrachtete baS (^efä^ bon aüm ©eiten unb ftcllte eS

forgfältig auf ein ineid;eS ®raSbüf^e(, bann ergriff er ben

S3ec^er unb faf; baranf feineu 9iamenSäug graüirt unb bar-

unter bie Sorte: „5}ein Sof;!!" ^Darüber i^erga§ er baS

i5'rü(;ftü(l unb feine Umgebung unb ftarrte nad;benfeub auf

bflS Keine (^efäji.

„33ergeffeu ®ie baS grüf;ftücf uid;t, |)err ®enera(beöo((^

mäc^ttgter," erinnerte ^arf.

.,@e^e bi(^ ju mir, mein treuer grennb," fagte S(nton,



„i§ unb tvht! mit mir. ©eine f;5fltc^en 'Reffen gciü5^nc bir

a,h; n)iv ipcvbcii tüenig f;aljen, loa^ \m aber cvlucvBcn, ba5

tüctten lüiv bvübevlicf; mit ciuaiibcv t(;cileu. 'Jiimm bie 5(ci[cf;e,

tpcnn bu fein ®Ia^ ^aft."

,/Xiicf;t^3 übcx Sebev/' [agte ^art, ein Heiner !j:riu!c5cfä§

Don bvauuem Sebev anß ber 2;a[cf;e 5tcf;enb. „Unb iuaö @te

foeben 3u mir gefagt f;a6en, baä ivar frennblii^ gemeint, nnb

tcf; banfe 3f;nen bafür. 113er ©nBorbination mnß fein, [d)on

»egen ber anbern Ceute, unb fo luirb ber |)err ißetollmäc:^^*

tigte mir fc^on güttgft ertauBen, ba§ id^ 3f;nen jnerft bie §nnb

fd;ütte(e, unb im Uebrtgen SUIe^ Beim 5t(ten bleibt. @ef;en

@ie nur bie 'f^fcrbe, §err 5(nton, meiner 5;ren, bie 9iacfer

[reffen amf; 'Diftetn."

Sieber iDurben bie ^ferbe eingef^jannt, n)ieber tüarfen fie

ir;re furjcn 23cine im @anbe öortt»ärtö, nnb njieber ging eä

fort in ber fatalen ^egenb. B^^^rft burd; eine (eere Sbene,

burc^ einen fd;(ec^ten ^ieferntoalb, bann üBer eine $Keif;e ton

niebrigen @anb^ügern, bie toie 3}ünen ber oben Safferffntf;

ükr ben jjftan^enarmen Ü3oben r;crt^orragtcn, bann auf fd^ab^

^after S3rüde üBer einen ffcinen Sda^. „§icr ift ba3 (Snt/'

fagte ber £utfd;er fi^ umbref;enb, unb n^ie^ mit ber "i^eitfc^c

auf einen Raufen bunfeler @trof;bä^er, n^elc^er gerabe öor

if;nen fid^tbar lüurbe. 2(nton er^ob fid? üon feinem @i^ unb

fudjte bie iöanmgru))))e, in ttieldjer baö §errcnf;auö liegen

fonnte. (5r faf; nic^t3 bai^on. Um baä ;Dorf n^ar SD^andjc^

nid^t 3n finben, n?a^ auc^ bie ärmlic^ften iSauernf)äufer feiner

^eimatf; fc^müdte, fein §aufe üon O&ftbäumen hinter ben

©(feuern, fein um^ännter ©arten, feine Öinbe auf bem ©orf^

plai^, einförmig unb faf;I [tauben bie fc^mutjigen glitten neben

einanbcr.

„T:a^ ift traurig/' fcuf^te er fi^ nieberfeljenb, „biet ärger,

al^ man un^ in $Roömin gefagt."

„Da« S)orf fie^t au3 mt oern)ünfc^t," rief ^arl; „bie

®e[pannc arbeiten nic^t auf bem (^elbe, unb loeber Slü^e no^



(Schafe finb auf bcm @to^|>cnanb p fer;en. Sar;vfd^etnnd^

l^aben bte Seute f;iev ©taUfüttevung."

!Dcr tnec^t fc^Iug auf bte ^fcrbc, unb in unrcgclmä^tgem

(äalo^^ fur;ren fic 5ivi[d;en ätüei 9xei^en bon 8el;m^ütteu buvd^

baö 3;)orf unb i^icltcn üor bcr @(^eu!c an. ^art f^^rang ijom

Sagen, öffnete bte ©c^enfftuBe unb tief ben SBirt^. (Sin

3ube er^ob fid^ tangfant öon feinem @i^ am Cfen unb lam

on bie ^auöt^üv. „3ft ber (äenöbavm üon 9?oämin ange=*

!ommen?" frug 5lnton. dx njar in baS !5)orf gegangen. —
„So ift bcr Seg nad^ bcm ^ofe?"

S)ev Sivtl;, ein ältlid^er $0iann mit öerftänbigem ®cfid)t,

Bef(^riefe ben Seg bcutfc^ unb ^olnifc^ unb HieB an ber Zi}üx

fte^en, toie ^art Behauptete, gau^ au^er fic^ üBer ben 'änhM

i)on siüci SJJenfd^cn. !Dcr Sagen Bog in einen ©eitentoeg ein,

ber auf Beiben leiten mit biden 8aumftüm^3fen Befeljt iüar,

ben UeBerreften einer gefällten 3t(Iec. S^ur«^ bie 8ö<^er beö

ScgeS, burc^ (gc^lamm^^fütjen unb üBer ®tcinc raffelte ber

Sagen öor einen Jpaufcn ton ?e:^mptten, an benen noc^ bie

9?efte eines toci^en tatfmantcia t;ingcn. „®ie i^ci^cuncn unb

@täüe finb teer,'' rief ^arl, „benn in ben ©äd^ern finb Deff^

nungen, gro§ genug, um mit unferm Sagen :^inein3ufaf;ren."

knton fprac^ nid^tS met;r, er loar gefaxt auf 5l(leS. ©urc^

eine Öüdc ^lüif^en ben @tä((en fuhren bie 9?eifenbcn in ben

Sirt^fc^aftö^of, einen großen unregelmäßigen '^la% auf brei

©citen toon fcf;ab^aften (SeBänben umgeBen, bie vierte offen

gegen baö g-elb. ©ort Tag ein §aufe öon Slrümmern, 8ef;m unb

»erfaulten iBatlen, bie UeBcrreftc einer eingefattenen ©d^euer.

®er ^ofraum voax leer, üon Mergerät^en unb meufd^tic^er

!j;^ätig!eit tvax mä}t§ p crBtiden. „So ift bie So^nung beö

Snfpectorö?" frug Slnton Betroffen, '^tx ^utfcfjer fa^ fid;

fuc^enb um, enblic^ entfc^ieb er fid^ für ein üeineS '5|3arterre='

gcBäube mit einem @trof;bad^e unb unfauBcrn genftern.

iBci bem ®eräufd^ be§ Sagend trat ein SJ^ann auf bie

^^^ürfc^trelle unb njartete p:^regmatifd^ aB, Bi§ bie 9?eifenben



afcgeftiegen lüavcn unb bti^t 'oox xijm ftanben. d^ \mx ctit

6velt[d;u(tvtger ®efctt mit einem aufgcbunfenen S5vannth)cin^

gefidjt, in einev Sacfe Don gottigem 3^"3^? feintet i^m ftecfte ein

cBcn fo äottiger §nnb btc @d;nau3e au6 ber Zf)üx unb !nurrtc

bte ^vemben an. „@inb ©ic bev Snfpectov biefer (^üter?"

fvug Slnton.

„®er Bin id;/' evtüieberte ber futje 9[Rann in gcBvo(^enent

3^eutfc^, o^ne fid? bon bev ©teile jn rüf;ven.

„Unb ic^ bin bev iSeöoümäd^tigte beö neuen (gtgentf;ümevä/'

fagte Slnton.

„'J)aö ge^t mid; a((c§ nichts an/' gvottte bev sottige ^<\nn

in gvobem S:on, bvef;te !uv5 um, ging in bie (Btnho. äuvüd

unb üevviegette bie S;f;üv üon innen.

^nton tüav em^^övt. „@<^Iag' haß i^enftev ein unb r;itf

miv ben @d;uv!en feftner;men /' vief ev feinem ißcgieitev ju.

SDiefer gvtff !a(tblütig nad^ einem @tüd ^olj, [d^lug auf bie

©c^eiljen, ba§ bev movfd^e g'enftevflüget !(ivvenb in bie @tnk
fiel, unb f^vang mit einem @at| buv(^ bie Oeffnnng r;inein.

5lnton folgte. 5Daö 3^wmev n)av leev, bie tammev banebcn

aud^, öon bovt fü'^vte ein offene^ genftev in'6 ^^veie, bev SO^Jann

loav l;inau^gefpvungcn. „®uvd;'6 ^^enftev ^evein unb h)icbev

^tnauS, njie bie 2;eufel," fd;vie ^avl unb f))vang bem glüc^t^

Itng nac^, 5lnton eilte ^uvüd um ba6 ^au6 ^evum. dx l;cvte

^unbegeljell unb fa^, iüie 9:axl üUx ben ungctveuen |)au§^

l^altev l;evfiel unb il;n untev bem ivüt^enben ®e!läff beö |)unbe3

am ^vagen faj^te. Slnton f^vang ju §ülfe unb ^ielt ben 'änß^

vei^ev feft, n^ä^venb tavl bem |)unbe einen gu^tvitt gab, baß

biefev lüeit toeg auf ben iöoben flog. !l)avauf Bva(^ten iöetbc

ben Önf^ectov, h)eld;ev l;eftig um fid; fc^lug, um bie ©de

l;evum in haß §aug §uvüct

„S^"^^' äuv ®d;ente unb :^olc bctt (J^enöbavm unb ben

Bivtl;," vief 5lnton bem tutfd^ev gu, bev un&eüimmevt um
bie Raubet bev ^evven untevbe§ haß (Se^äd bev 9?etfenben

toom Sagen abgelaben l;atte. S)ev ^ned^t ful;v gemäd^lid^ al\
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bct «^-(ücf^tnng imivbe in bic Stube gcfüf;rt, ^axl ergriff ein

a(tc3 Xucf; unb Imiib if;m bie |)änbe auf bcn Oiücfcn. „^nU
fd^ulbigeu «Sie, Ouf^u^ctor/' fagte er, „e3 ift nur auf ciuige

©tuuben, Uß ber ©cn^barm au5 9U^§mlu fommt, ben unr

kftellt r;a('>en." Unterbcij [af; fid; 5(uton in ber ^of;nurig

um; au^er bem notf;bürftigftcu ^auäratf; unb bem ®ett be3

9)knnc^ ipar nic^tö ju finben, trcbcr ii3ü(^er ncc^ 9^cc^nungcu.

Qß \i\ix fein 3^^L'^f*^0 ß"^ ^^2 3Bor;nung \mx bereite au^gc^

räumt 2luä ber 9xO(ftafd;e be^3 gefangenen ragte ein ißünbct

^Hivnere, 5lnton 30g fte bem Siberftre&enben f;erauö, e3 waren

33er^anblungen unb 5lctenftücfe in polnifc^er <S^rac§e. Unter»»

be§ fam ber £ne(^t mit bem (Sc^enfit»irt(; unb bem belraffncten

•^poIiseiBeamten 5urüd. X)er SBirtf; Mieb ücrfegen an ber Xf;ür

ftef;en, bem ©en^barm erflärte 5tnton furj ben 3iif«iitni*^5^''

^ang. „SDIac^en ®ie eine ©ngaBe an ba^ 2lmt/' fagte ber

(Sen^barm, „unb gcten @ie mir ben 9)hnn auf ber (2te((c

mit. ßr fotl in 0(;rem 3Sagen nad; SKcämin faf;ren. ©3

tpirb am Beften fein, toenn ®ie fic^ ben 2}^enfc^en üom §alfe

f^affen, benn eö ift eine fd;lcd;te ®cgenb (;ier, unb er toirb

3^nen 3U D^o^min fixerer fein a(ö ^icr, iüo er g'veunbe nr.b

S^ie^gefeüen ^at." 2lu^ ber (g^enfe tourbc nad; langem

@ud;cn ein ^ogen *^apier (;er5uge6ra(^t. Süiton fd^rieb bie

Sln^eige nieber unb legte auf ba^S 2lnfuc^cn be^ 'ipoliäeibeamtcn,

ber bie ^>oInifc^en ©^riftftüde !cpff(^üttclnb burc^gefef;en i)att<',

biefe bei; ber befangene ipurbe auf bcn Sagen gehoben, ber

(gen^barm fe^te fi(^ neben ir;n unb fagte oor ber ilbfa^rt noc§

3U 5lnton: „3(^ r;abc mir lange gebaut, ba§ fo ü\va§ fommcn

mürbe. @ie iperben mi^ r>te(Ieid;t noc^ öfter in biefen S^agen

brauchen." @o fu^r ber Sagen a\i§ bem |)ofe, unb fo ücrlicf

bie Uebernaf;me beä @uteö burc^ 'änton. dx toax auögefe^t,

ujie auf einer tDÜften 3nfe(. ©eine Ceberfcffcr unb 9teifebeburf=»

niffe ftanben im i^reien an einer ^^ef^miDanb, ber ®d;cn!irirt-^

beö ^jotnifc^en !Dorfeö lüar ber einzige 30ienfc^, ber if;nen "äu^*

fünft geben fonnte unb 9?at^ fc^affcn in ber unbehaglichen öagc.
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scht, ba bev Onfj^ector entfernt toax, lüurbc ber Sirtf;

ge[^väd;ig, er seigte guten Siden unb erbot fic^ bemütf;tg

5U alkn ©icnften. (Sine lange Untcrrebung begann. S)a^

^efuUat hjar ungefäf;r fo, n)te 5lnton nac^ ben 3Barnungen

beö 3u[tt3CommiffarS SBaUf;er nnb ber iöeamten ju Sio^min

gefürrf;tct f;atte. S)er afcgefüf;rte 33ertüalter ^atte in ben le^^^

tm Socken nocf? nad; Gräften gearbeitet, baö ÖnDentariuni

äu i^ernjüften; er iücir fid;er geiüorben burc^ ein ©erüdjt^

baö au^ ber @tabt in bie Dörfer gebrungen mar, audj ber

neue ißefi^er luerbe bie (guter nid;t übernehmen. (Snblid;

[^Io§ 5lnton bie a3erf;anb[nng mit ben Sorten: „2Ba^ jener

fd;le(^te 2)lann veruntreut f;at, barüber lüirb er 9ie(^en[d;aft

ablegen; unfere näc^fte @orge ift, feft^ur^alten, toaä auf ben

(Gütern noc^ ßor^anben ift. 3f;r mü^t f;eut unfern güf;rer

matten."

<go bur(^fud;ten fie ben menfc^enleeren ^ofraum. — SSier

•ilSferbe mit slpei ^ned^ten — fie waren in baö §0(3 gefahren

— tüenige f^abf;afte WWr ^^n ^aar (Sggen, ^mi Öeiter^

toagen, eine :Sritfc^fa, ein teuer mit Kartoffeln, einige 32öiäpet

|)afer, lt>entg ©tro^ — bie Slufseic^nung naf;m feinen großen

8taum in Slnfpru^; bie (Sebäube luaren fämmtli^ fc^^b^aft,

nid^t burd; f;of;eö 2l(ter, fonbern burd; bie (Sleid;gültigfeit ber

aJZenfi^en, mi^t ba^ (Einbringen ber SIemeute feit Oaf;ren

nic^t »erf^inbert Ratten.

„So ftef;t baä So^n^auS?" frug STnton. S^er Sirtf;

führte auä bem ^ofranm auf ben 2(nger, eine toeite ^-läd^e,

n^elc^e aümä^lig ju bem Ufer be^ iÖüä)t§ abfiel, (g^ toax

eine gro§e 25ie(;trift. ®ie SRinber unb (g^afe Ratten Si3(^er

ausgetreten, bie 9iiiffe( bege(;rlic^er ©d^n^eine r;atten ben iBoben

aufgelDÜ^lt, graue 2)^auItDurfä(;üge[ nnb üppige (graöbüfd;et

erhoben fid^ auf bem (grunb. :^er Sirtf; ftredte bie §anb
auS: „l^ort ift baS <Bä){o^. S)ieä ®^(o^ ift berühmt in bev

ganzen Umgegenb," fügte er mit ißelDunberung ^in^n, „ein

fol^eS fteinerneä §auö :^at !ein (Sbelmann im treife. 2)ie
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Ferren im Sanbc hjo'^nen f;icr in ÖcC;m unb ^olj. Sluc^ bct

tetd;[te, ber öcit 2;arch3, f;at nur ein niebrigcö §auö."

@ttra breif;unbert ©i^vitt üon bct legten @cf;ener erl^ob

fi(^ ein mächtiger Sau üon ror;cn iöadftcinen, mit [c^lüatäem

©c^iefevbac^ unb einem biden tunben 2;^urm. S)aö finftere

2)huern)er! auf bem SBeibcIanb of;ne ißäumc, o^nc eine @^)ur

üon Öeljen, ftanb unter bem grauen SBcüen^immet irie eine

gef^enftige ge[tung, h)el(^e ein Ijyä^tic^er ®ei[t au3 ben 2;iefen

ber (Srbe geboten ^at, um üon i^r auio baö grüne ÖeBen ber

Sanbfd^aft p üernic^ten.

®ie SOlänner traten nä^er ^eran. S^a6 (gd;lo§ toar jur

9iuine getoorben, bettor bie erfiauenben §anbtoer!er i^re 'äx^

Beit öoltenbet Ratten. @eit uralter 3eit ^atte an biefer @telte

ber unfi3rmli(^e 2;^urm geftanben, er toar auö großen gelb^

[teinen gemauert, mit Keinen i^enftern unb ^ugliJc^ern. ®ic

atten Ferren ber 8anbf(^aft r;atten bon feiner §ßf;c auf bie

^Vf>]d ber iSäume gefe:^en, toet(^e bamatä toor^t noc^ tteitcr

in bie (gfeene hineinreichten; fie t;atten üon bort atö ftrenge

§erren mit ben ÖeiBeigenen gefc^attet, bie bor i^ren ^ü^tn

ba3 Sanb Bauten unb für fic arBeiteten unb ftarBen. 93^an^er

(Sarmaten^)feit toar burd^ bie Keinen genfter auf ben anf^ren^

genben geinb f;eraBgef(ogen, unb manc^e^ anftürmenbe 3:ar^

taren^ferb toar prüdge^raüt oor ber feinbli(^en «Steinmauer.

Sin biefcn grauen 3::t)urm ^attc bor bieten 3a:^ren ein ®eö^3ot

ber ßanbf(^aft pr iöu^c für Begangene @ünben bie SJJauern

eines ^tofterS aufgerichtet. SlBer baö ^(ofter n^ar niemals

fertig getborben, unb tauge f^atttn bie SDhuern jlbecKoÖ ba*=

geftanben, Bi6 ber berftorBene (Sraf fie p einem ^errenl^auä

für fein ®ef(^te(^t auSBaute. (5r ttjottte einen ^rac^tBau auf^*

füt;ren, ibie bie Umgegenb feinen anberen !annte.

:j)ie i^ront beS §aufeä toar fo an ben 2;^urm gemauert,

ba§ er in i^rer 3)litte ftanb, unb au§ ber geraben ßinic im

§aIB!rei3 borf^^rang, ätoei gtüget beä neuen iöaueö gingen

auf ben Sbaä) ^'xn. d^ n?ar bie SlBfic^t geioefen, eine l^o^e



13

9?am^3c bov bem ®(^Io^ aufäufüt^vcn, ber §am)tetngang \mx

in bcn 2;r;urm cingcfd^lngcu iinb auSgelüölbt tüovben; aber

bte 9fJaitH3c tuav ntd;t aufgcfd^üttet, iinb bie [teincrne ©c^tpcüc

ber ^auiti}üx tag njctt ü'6ci- SDknneS^^^e in ber Sl^urmmauer,

ol^ne Setter itid^t gu Betreten, ^einc S;pr »erfc^to^ bte gro^e

Dcffituitg. ©tc geitfterlöd^er beö unterit ©tods lotcfeit itoc^

bte roi^e SO^auer, fie »areit mit S3retern not^bürftig üerf^lagcit,

iitt oBcrit ®tocE itsaren etitäetne gcnfter mit !ünfttic^en ^va^meit

bon gebret^tem ^ols toersiert, ititb gro^e ©d^eibeit i^atte man
eingefügt, oBer n)ieber gerfd^tagen. 3n onbern genfterlöc^ern

l^ingen 9'iot^ra'f;men anä rof;em ticfer^olä mit Keinen trüben

®Ia§augen. 5Iuf ber S^nm be6 2:t;urm§ fa^ eine ^efellfc^aft

®o^ten unb btidte beriDunbert f;eralj auf bie fremben SD'Jänner,

Suioeiren flog eine mit lautem @d;rei auf unb lie^ fic^ an

einer anbern ®tette be§ ©ad^eS nieber, um lüieber auf bi^

Untüiniommenen ^erabäuftarren.

„Sin §au6 für trät;en unb ^^lebermäufe, aber nic^t für

S!}?enf(^en/' rief Stnton; „no(^ fe^e \ä) feinen B^^S^^^^S ä" biefem

9^äuberfd^to^." ®er Sirtt; füf;rte um ba6 (gebäube :^erum.

Stuf ber ^intern @eite, ido glüei glüget bie ^orm eine^ ^u^*

eifenS bitbeten, lüaren niebrige ©ngänge gum ßrbgefc^o^ unb

ben Mtern, bort unten traren ©tätte, gro^e genjötbte ^0^=*

räume unb steine ^^öen für bie unfreien Wiener. 2ßon bem

Stnger oBer tief eine ^ot^trc^j^c t;inauf in ba§ untere @to(f^

n^er!. Snarrcnb betoegte fid; bie Z^üx in it;ren Slngetn, ein

fd^mater ®ang führte buvc^ ben ©eitenftüget in bie 9iäume

beS 33orbert;aufe6. ÜDort tocix 5t(teö in großen SSer'^ättniffen

angetegt unb auf eine rei^e 5tu§ftattung Bered^net. !5)ie runbe

33ort;atte, ein (Sen)ßtbe be§ atten 2;^urm§, tt)ar mit bunten

ajJarmorftüd'en mofaüartig ge^flaftert, ou§ t^r fa:^ man burc^

bie gro§e >lpriJffnung l^inan^ in ba§ ^^reie. (Sine breite

2;reppe, toie für ein töntg6[d;tof5, führte in ben oBern @to(f.

§ier n)ötbte fic^ eine gtüeite runbe §atte mit fteinen genftcr^

löd^ern, ba§ streite ©tocfnjer! be§ Zi)üxm^. 3" ^W^^ beibett
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«Seiten lag bic Oiciljie bcr ^twincr. Uctierall t;ot;e timftc 9^ä«nte,

f(^toere ct(^cne glügcttlj)üren iinb fd^muljigc ^atfipänbc; bie

Sieden lüareit au8 btcfen ^-ii^tenftämmen gcjimmcvt, bte im

©c^ac^Bret in einanber gefügt iraren, in einigen ©tubcn [tan*

bcn unget;eure grüne Äac^elöfen, in anbeten fet^ttcn bie Dcfen

ganj, in einigen "max ber ^upoben funftüolleö Säfetoevf, in

onbcrn fnorrigc ^iefcrBreter; ein großer <Saal mit ^iüei riefigen

Kaminen für 0aftcrfcf;eite I;atte eine 9tctt;bc(ie üon alten Satten.

I^DaS @d;(o^ föar angelegt für einen unlbcn afiatifc^en §of^

l^att, für 2;a^eten t>on Öebcr unb (gcibc au6 t^antreic^, für

fcftbarc |)ot3'6eI(eibung anä (Snglanb, für maffibeä (^\lWx^

gerät^ au§ beutfd;en iBergn)er!cn, für einen ftolgen §errn, für

5af;trei(^e ®äfte nnb für eine (gdjaar leibeigener ^nedjte, tDeI(^e

bie §aüen unb SSorgimmer anfüllen feilten. !5)er SrBauer

be§ (Sc^loffeg t;attc an ba§ reic^Iic^e geben feiner loilben 2ir;n*

l^errcn gebadet, al§ er ben iöau anffüt;ren Iic§, er l^atte bafür

^unberte Don Stämmen aug feinem Salbe nicbergefd^tagcn,

unb feine Öcibeigencn t;atten mit ir;ren S3eincn unb ^änben

bielc taufenb ^ico^d getnctet; aber bie ^^it, bie unerbittliche,

:^atte i^ren i5"tuger aufgehoben gegen feine ^fänc, unb nid;tö

n^ar lebenbig geioorbcn, tt»a§ er ge'^cfft ^atk. (5r felbft toar

ijcrborben unb geftorben toä^renb beö ^aueö, unb fein ®Dt;n,

ein ^inb ber grembe, Tratte ben Untergang feine€ @rbe§, fo

fe^r at§ einem Unftnnigcn mcglic^, im fernen Öanbc beeilt,

öet^t ftanben bie 93laucrn be§ ®Iabcnfd;(offeö mit geijffneten

Süpren unb g-enftcrn, aber !cin ©aftfrcunb fprac^ im (Sin*

treten bem |)aufe feinen ®tücfn)unfc^ , nur toitbeö ©eflügel

flog au§ unb ein, unb ber 3)Zarber fi^Iic^ neugierig über bie

Salfcntage. 9tu^to^ unb ^ä^Ii(^ ftanben bie 23kuern, fie

brot;tcn gu jerbrödeln unb gu verfallen toic baö ©efd^Icd^t,

bo§ §ier ge:^auft t;atte.

Slnton ging mit fd;ncllen (gd^ritten au§ einem 3^i"iner in

baö anbere, üergebenö f;Dffte er einen 9?aum ^u finben, in

bem er fi(^ bie beibcn trauen ben!en bnnte, toeld;e auf biefc



15

SBct^nung Jric auf ein (cl|tc§ ?{[vt r;o[fteii. (5r öffnete a((e

Sti^üvcn, cv fticg iil>cv bic fniftcvnbcn ^ilvc^^^en in bie §c(;e

inib ivieber (;ernntcr, ev ftövtc bic 35ögct auf, Uiclc^c buvc^

bie Dcffnungen cingebvnngcn Uiavcn nnb nocT; an bcn 9icftevu

beS Id^^ten ©ommcvö t;inöen; aber ev fanb nid(>tS al3 un^»

luo^iitid^e Duinnte mit fd)mut|igen ^alhuänben cbc; rüt;en

SDkuevn, überall 3i^3^"fff flaffcnbc 2:(;üven, i^cvbünbcte i^cnftcr.

Qu bem ßvo^en ^aale nniv ettva^ §afer aufgefc^üttet; einige

^^tmmcr beö Dbcvftod^ mod^ten fvüf;er jum nott;büvftigen

§utfcntT;aU für 93tenfd;cu gcbient t;aben, fd;Iec^te ©tü(;Ie unb

ein To^^ev 3:ifd) \mx 5n(e6, luaö fic^ Don SDlöbeln Dovfanb.

ßnblic^ betrat 5(ntcn bie i^evfattene ZxQppc beö S;f;nrme§

iinb ftieg auf bic '^Plattform. !^ort fat; er über bcn SO^Jauer^

raub in bic Slicfe unb T;inau6 in bic ßbcnc. 3^' f^i"^^ linfen

(Seite fan! bic @onne I;intcr grauen SBolfcnmaffen I;inab in

ben bun!etrt @cT;attcn ber 9tabctiDä(bcr, ^ur redeten @eitc tag

ba§ unregelmäßige äJicred bcS 3Btrtf;f(^aftöt;ofeö, ba^^inter an

bcr Sanbftraßc bie unfcl;cncn |)ütteu beö S^crfcS, in feinem

ÖiücEcn ber S3ad^, ber Don ber untergcT;enbcn @onnc Tjer nad;

bem !5)orfc ju floß unb an feinen Ufern einen «Streifen Siefen*

lanb geigte. Um bic SBiefen unb bcn Singer lagen bie Sldcr^*

jtnde lüic in toter 9iuT;c, ein unreine^ ®rün Joar auf bcn

uiciftcn aufgef^offcn, nur Uicnige scigtcn bie braunen ©(Rollen,

bic ^c\ä)m neuer ßnltur. Stuf bem Stderbobcu erf;oben fi^

t,)icr unb ba lüilbe iSirnbäume, bie Breubc bc5 ^oluifc^en Saub^»

maunS, ftar!e Stämme mit einer mächtigen ^rone; unter jcbem

u?ar eine 3ufel ton ®raö* unb 'ipftanäcnbüfc^clu, buntgefärbt

burd^ ba6 abgcfaltcnc '>l(iiih. S)ic h)ilbcn iBäume allein, bie

Sol;nungcn jal^llofer 33ögcl, unterbrad;eu bie einförmige gläd;c,

fic unb am 9\anbe be§ ®efi^t§lrcife^ bcr bunfle Salb. !Denn

I;inter Siefc unb yclb unb l;inter bem gelben Sanbe umfd;loß

einförmige^ 9cabell;olä bic 2lu5fid}t. S^cr §immel grau, ber

93obcn mi§farbig, bie ©äume unb ©träud;er am S3ac^ Dl;nc

^rün, unb ber Salb mit feinen ^Borfprüngcn unb iöuc^tcn
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einem SBallc gtei(^, irctc^ev btefen (Svbfleif aBfc^ieb üou adcn

Sy^enfc^en, üon aller ißilbung, üon jebev i^teube unb <^ä}c\u

l^eit be§ ÖeBenS.

SlntonS |)ev3 iruvbe fd;tt)cv. „?lrme Senorc, ^i}X armen

Seute!" feufjte er taut unb faltete traurig bie |)änbe. „@6

fief;t r;ier al6ic^eulic^ au6, aBer ba6 lä^t fic^ be[[ern. Scr
(gelb unb (J^ef^mad f;at, ber 3)^enfd; faun 5lüe6. Tlan fann

bie6 ^au6 ausbauen unb fd^mücfen, c^^ne ungen>p^nüd;e Soften,

93crt;änge, Z(pp\ä}i, einige :^unbert gu^ ^olbteifteu, ber Za^'

:|3e5ierer unb t£flakx Unirben eö in ein [tatttid^eS @^to^ ber^»

toanbeln. 8ei(^t rt)äre ber Singer geeBnet, mit feinem C^raä

Befäet, einige SlumenBeete 'ocn leu(^tenben i^arBen l;inein<=

gefegt, bal^inter eine Slngal^l ißüfc^e ge^flan^t, bie glitten beö

!Dorfe6 burif^ iBaumlauB terftedt. Unb !äme bann p |)au^

unb ^ar! ba§ (gefügt ber Hraft unb 2:^ätig!cit, bann fönnte

auc^ biefe 8anbf(^aft, bie troftlofefte unb öbefte, ein l^eitereö

®ilb luerben. (So ift nid^tö baju ni3tl;ig ai§ (Sa^ital, 3Ken^

fc^en!raft unb ein georbneter ©inn. Sie aBer iriü ber Srei*=

l^err biefe @üter finben? SDie Bef;aglic^e (Sinri(^tung biefe3

|)aufeö follte bie ^lütl;e eineg t^ätigen unb erfolgrei^en 8e=*

Un^ fein, unb baö SeBen be§ ^auöl^errn ift gerBrod^en; fie

fann mit Sßerftanb nur gefc^e^^en au§ ben UeBerfc^üffen, n^el^e

biefe^ ®ut feinem f)errn BereitlüiKig gelüä'^rt, unb S^aufenbe

bon S:l;alern tt)erben nötf;ig fein, um in biefer Unorbnung bie

2lnfänge eineS neuen öeBen^ äu f(^affen, unb 3a:^re n^erben

üerge:^en, Bebor ber iBoben me^r trägt als bie iBirf^fd^aftS^

foften ober bürftige Qntereffen be§ angelegten Sa^italS."

Unterbe^ Betrachtete ^arl giDei ^immer beS OBerftorfS mit

tennerBliden. „SDiefe Beiben gefallen mir x>ox aüen anbern/'

fagte er p bem SBirtl;. „©ie ^aBen gefällte SBänbe, fie t)a^

Ben gu^Böben, fie :^aBen Defen, ja fie :^aBen fogar ^enfter.

3iüar finb bie ©c^eiBen fc^abl;aft, aBer Bio ber ©lafer fommt,

ift bidfeS '^apm nid^t gu üerai^ten. f)ier rid^ten tt»ir un€ ein.

^önnt ^f^r mir etlüaS Idolen, n^aö mit Sefen unb ©d^euer"
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hppcn um3ugel;cn \m^? (^ut, Csl^r lönnt'ö; unb t;t^rt, |ucf;t

einige S3ogcu ^Hi))icr äuvccT;t, einen !^eimticget fü(;re tc^ mit

mir. SSiv tpottcn anf bcr ©tcUc S^ol^ t)okn, bann h^i(( tc^

cint^ciäcn, Öcim ifod;cn, "ipa^jievfcnftcv einfe^en nnb 9itlAe ücr*

{(eben. 5Bov 5(ncm aber f;clft miv nn[cr (^QpM Dom f)ofe

I;crfc^affen. 9t'a[^ toriiHivt^I"

©r ri^ bnvd; feinen (Sifer ben Sivtt; fort, ba6 ©e^jäd

untrbe in bic ©tnBe getragen, ^arl ^adtc eine Äifte mit allerlei

.^anbirerf^eng an§, nnb ber SSirtt; lief nad; ber ©c^cnfe, feine

SJZagb gn rufen.

Unterbe§ trabten auf ber Sanbftraf^e einige Üiciter bem

§ofe gu, ftattlid;c SJZcinner in |)errentrad;t-, fic f;lctten bor

ber SBo'^nnng be6 S3eamten. ©ner üon i^nen ftieg ab nnb

\>oä}k t;eftig an bie L^erfd;loffene 2:(;ür. 5lnton rief feinen

Ö'efä(;rten, Slart eilte über ben 5tnger ben gremben entgegen.

®te 9ieiter gato^|>irten (;evan. „(^nten ^Tag," rief ber (Sine

in forgfältigem "©eutfd;, „ift ber 3nf^ector gn §auö?"

„So ift ber Oefonom? wo ift Sra^h;?" riefen bie 5(n*

bcrn, nngcbnlbig \m i^re f(üd;tigen *ipferbe.

„SBeun @ie ben frühem Snf^ector biefe^ ^ute§ meinen,"

erkneberte ^art troden, „fo toirb er 3^nen nic^t entlaufen,

obgtei^ @ie i^n t;ier nid;t borfinben."

„Sa§ foK ba§?" frug ber erfte Öieiter unb ritt näf;er an

tcirl ^erau. „^c^ erfuc^e ®ie um 2tu6lunft."

„Sollen ®ie §errn S3rat^!l} f^red;eu, fo muffen ©ie fic^

nad; ber ©tabt bemühen, er fi|t im ©tod.'^

®ie 'ißferbe bäumten, bie 9?eiter brängteu fid; nät;cr an

^art t;eran, Iebf;afte StuSrnfe in ^oInifd;er ©))rad;e flogen bon

aßen Si^^^en. „3m <Btoä? Se^^alb?"

„i^ragen @ie meinen |)errn," ertüiebcrte ^art unb tbie«

auf bie Z^ixx be§ 2:t;urm§, in n?eld;e Slnton getreten loar.

„^^abc id; ba6 ^Bergnügen , ben neuen ©gent^ümer beö

(Sute6 bor mir gn feT;en?" frug ber Leiter fid^ bem 2;^urm

nä^ernb hinauf nnb lüftete feinen §ut. Stnton fa"^ erftaunt

gre^tag, ©. it. §. II. .2



-— 16

einem Sfltle gtetc^, n^ctc^cv biefen (gvbffed aB[^teb Don atfcn

SDIenfc^en, öon aller iöilbung, öon jebev g-teube unb ®d;ön='

^eit beö ÖeBenö.

SlntonS |)ev3 iDuvbe fd;n)ct:. „?lrmc Senore, ^^x avmen

Scute!" feufäte er laut unb faltete traurig bie §äube. „(5§

fielet t;ier aBfc^euIi^ au«, aBer baS lä^t fic^ beffern. ilBer

(gelb unb (gefc^mad ^at, ber 2D^en[d; faun 2lüe§. Tlan fann

bie« |)au« auöBauen unb [ermüden, c^ne ungett*ö:^nti(^e Soften,

a3crt;änge, S;e^))ic^e, einige ^unbert ^u§ ^olbleiften, ber Za^

Ijejierer unb 3)^alcr iDÜrben eö in ein ftattti(^e§ ©c^loB *^er*

toanbeln. Seicht tuäre ber 5lnger geeBnet, mit feinem Ö^ra«

Befäet, einige ißlumenBcete Don leuc^tenben i5arBen f;inein*

gefc^jt, bar;inter eine 5tn3aT;l iBüfc^e ge^jftanst, bie glitten beö

;j)orfe« burc^ iÖaumtauB »erftecft. Unb fäme bann ju §au«

unb ^ar! ba§ ®efü^l ber ^raft unb S;^tig!cit, bann fönnte

auc^ biefe ßanbfc^aft, bie trcftlofefte unb öbefte, ein l^eitere«

iöitb toerben. (SS ift nic^t« baju nöt^ig aU Sa^jitat, SJien^

fc^en!raft unb ein georbneter ®inn. Sie aBer n)itt ber ^rei^

^err biefe ®üter finben? S^ie Bet;aglic^e (Einrichtung biefe«

^aufe« fotlte bie iölütt^e eine« tf;ätigen unb erfoIgrei(^en 8e^

Ben« fein, unb ba« SeBen be« §au«:^errn ift gerBrod^en; fic

!ann mit 33erftanb nur gefc^e^en au« ben UeBerf(^üffen, toeld^e

biefe« ®ut feinem §errn Bereitwillig gelrä^rt, unb S^aufenbe

Don Zf)Qltxn n^erben ni3t^ig fein, um in biefcr Unorbnung bie

2tnfänge eine« neuen ÖeBen« gu f^affen, unb 3a:^re hjerben

üerge:^en, BeDor ber iBoben me^r trägt at« bie Sirt^^fd^aftö^*

foften ober bürftige 3ntereffen be« angelegten (Ea|3itat«."

Unterbe^ Betra^tete ^art jn^ei ^nnmer be« DBerftocf« mit

^ennerBIiden. „^iefe Beiben gefallen mir Dor allen anbern,"

fagte er ju bem SBirtf;. „@ic t;aBen ge!al!te SGßänbe, fie f;a^

Ben gupöben, fie l^aBen Cefen, ia fie :^aBen fogar i^enfter.

3tocir finb bie @d^eiBen fc^abf^aft, aBer Bi« ber (^lafer !ommt,

ift bic!e« ^a^jier nic^t ju oerai^ten. §ier ri(^ten mx un« ein.

^önnt 3'^r mir etlDa« Idolen, tt»a« mit iöefen unb ©d^euer^
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Uppcn um3uger;cn ir^ci^? Öiut, 3f;r fönnt'ö; uiib t;ört, fiidjt

einige S^ogcn ^a|)ier 3uvcd)t, einen Öeimtiegct fü(;re id^ mit

mir. Sir tvoikn anf ber @tc((c §otä t;c»Icn, bann h)iH tc^

cinr;eiäen, Seim lfod;en, ^^apierfenfter einfe^en nnb 9itl^e ber*

Kekn. S3ov 5inem aber r;clft mir nn[er (Bq)(>M tom §ofe

t; er [cf; äffen, üiafc^ tortu^ärtö!"

(gr ri^ bnrd; feinen ßifer ben Sirtt; fort, baö ®e^äc!

untrbe in bic ©tnk getragen, llarl padk eine Äifte mit allerlei

^anbirerfjeug an§, unb ber 2Birtf; lief nad; ber ©c^cnfe, feine

S)Zagb gn rnfen.

Untcrbe^ trabten auf ber Öanbftra^e einige Üieiter bem

f)ofe 3u, ftattlid;c SJ^änner in |)errentrad;t-, fie f;telten bor

ber Söo^nnng be^ iöcamten. ©ner toon i^nen ftieg a6 nnb

poä}k l^eftig an bte t'erfd^Ioffene Srf;ür. 5tnton rief feinen

(äefäT;rten, Äart eilte über ben 3tnger ben gremben entgegen.

®ie 9xeiter gato^^irten ^eran. „®nten >lag," rief ber (Sine

in forgfättigem '5)eutfc^, „ift ber 3nfpcctor gn |)au^3?"

„Söo ift ber Oefonom? lüo ift i8ra^!i;?" riefen bie 5tn*

bcrn, nngebnibig n)ie it;re ffüc^tigen *!pferbe.

„3Benn ®ie ben frühem 3nf))ector biefe^ (^ute§ meinen,"

criDteberte ^arl troden, „fo toirb er 3^nen nic^t enttanfen,

obgleich @ie i^n f;ier nid;t borfinben."

„Sa§ foü ba§?" frug ber erfte ^Heiter unb ritt nä^er an

^arl ^eran. „Sc^ erfm^e ®ie um 5tu6lunft."

„SJoHen ®ie ^errn ®rafe!i} f|3red;en, fo muffen @ie fi^

nad; ber @tabt bemühen, er fi^t im @tod."

®ie '^ßferbc bäumten, bie 9^eiter brängten fic^ nä(;er an

^art l^cran, lebhafte 5lu§rufc in :jJolnifd;er @))rad;c flogen bon

allen !2i|)^>en. „3m <Btod? Se^^alb?"

„fragen @ie meinen ^')errn," eriuieberte ^art unb n^ieS

ouf bie Zi)üx be§ 3:^urm§, in lt>el^e 5(nton getreten loar.

„^^aU \ä) ba6 33ergnügen, ben neuen (Sigent^ümer beö

(^uteö bor mir gn feT;cn?" frug ber &?eiter fic^ bem 2;^urm

nä^ernb l^nnauf unb lüftete feinen §ut. Stnton fat; crftaunt

gre^tag, ©. ii. .f^. II. .2
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auf ben i^remben herunter, ©ttmme unb (gefielt ertniu%cn

if;n an einen |)errn mit lüciBcn (älace(;anb[d;u§en , berlin

triti[(^er ^ät einen unangenef;uien ßifer gcseigt (;atte, ©taäb»»

xcä}t über 3(nton 3U f;alten. „3d; bin bcr (äcfc^äftäfüt^rcv

be6 grei(;crrn oon 9?ort;[atte(/' entgegnete er. !5)aö "^ferb

beö DfJetter^ tf;at jtüei ©prnnge juvücf, ber dldttx lüanbte \id}

fc^ned ab unb fprac^ einige 3Borte gu [einen iöcgleitern.

darauf rief ein älterer 2)knn mit einem [dylanen gud^ögefic^t

;

„^ir Collen in einer 'ipriDatangelegenf;eit ben bisherigen Sn»'

fpector beä ®utcS [)3red;en. Sir erfa(;ren, bafe ber[elbc in

§aft i[t, unb bitten ®ie, unö äu jagen, toe^f;alb.''

„dx t)at \id} burc^ bie glu^t ber Ucbergabe ber ®üter

an mic^ entjier^en tuoüen. (£S ift 33erbad^t, ba^ er unreblid^

gef^anbett (;at/'

„@inb feine ©ad^en mit iöefi^lag belegt?'' frug ber ^Reiter

tpiebcr (;inauf.

„SBe^(;atb t(;un @ie biefe grage?" frug 'änton äurüd.

„Um 2$ergebung/' entgegnete ber Slnbere, „ber 'SRaiin i)attt

burd^ ^ii'iati Steten, n>cld;e mir gct;ören, in feiner SBo^nung,

e0 !i3nnte mic^ in 33ertegen^eit fe^en, luenn mir bie !Diö:po*

fition barübcr entzogen tourbe."

„©eine Effecten finb mit i(;m nad; ber @tabt gefd^afft tüor*

ben," eriüicberte 5lnton. Sßieber fuhren bie '^ferbe ber 9^eiter

burd;einanber, eine (eife Unterrebung entftanb, bann ftoben bie

gremben mit furjem ®ru^ in geftredtem ®olo^^ surüd nac^

bcm S)orfe, bort f;ielten fie einen Stugenblid Dor ber «Sd^enfe

unb üerfc^tüanben enbüd^ auf bem ^•af;riüeg hinter bem äBalbe.

„Sag tooüten bie, ^err So^lfart?" frug ^art. „!öag

iDar ein ^efuc^ im ©turmtoinb/'

„3a too^I/' erlüiebcrte Slnton, „auc^ id^ f;abe ®runb, i(;n

für auffaüenb gu f;atten. SSenn id) nid;t irre, ^abe id^ einen

ber Ferren bereite in ganj anberer Umgebung gefc(;en. SBaf^r'^

fcfidnlid) ^at biefcr ipcrr ißral|h; fid; (5reunbe ju enterben ge^

iDii^t bnr(^ ungerechten SD^ammon."
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;j)er 3K6enb ^Mtt (^ä}lo^ unb SBatb in [eine gtauen Tccfen.

T)k tnec^te !e(;rten mit bcn '']3fcrbcn ouö bcm 2Balbc gurücf, Slart

füf;rte fie öor Slutonö Stugen, (;telt it;neu in ^oIni[c^cr ®|)racf;c

eine futäe 9iebe unb nat;m fic füv ben neuen §ertn in '^flic^t.

!5)ann laut nod^ ber SBirtl; jum Ütcc^tcn fer;en, er braute Sßaffer

unb eine Xvac^t ipolj unb fagte gu ^nton : „3c^ Htte ben gnä^

bigen |)evrn, üorfic^tig ju [ein in ber 9lad^t, bie üßaucrn fi^en in

ber ®^en!e unb raifonniren über 3(;re Slntnnft; cä finb \d}kä)tt

geute barunter, id^ traue nii^t, ba§ nid^t einer jnr 9iac^t einen

@d;iDefeIfaben in baö @tro(; ftcdt unb3f;nen ben^of abbrennt."

„3c^ traue, eö tl^ut'ö feiner/' entgegnete ^arl, einen neuen

^oi^Uoä in ben Dfen toerfenb, „<Sö bläft ein pbfc^er Sinb

gerabc auf baS SDorf ^u, '§ tcirb Ttiemanb ein ^iarr [ein

unb fid^ [elbft bie botle ©d^euer in iBranb ftecfen. Sir tooüen

bafür [orgen, ba^ ber[elbe Sefttoinb »on :^eute ab immer uje^t,

fo lange toir ^ier finb. @agt baS (Suren Öeuten. — §abt

^f)X mir bie beiben Kartoffeln mitgebracht?"

Slnton befteßte ben Sirt^ äum näd;[ten a}?orgen, unb bie

beiben ®efä(;rten toaren allein in bem oben §aufe.

„2lnf baä Slnlegen bürfen @ie n\ä}t§ geben, §err hinten,"

fu^r Karl fort, „eö ift überall in ber Seit bie Unart be^

trun!ener ©c^Iinget, mit treuer ^u bro^en. — Unb julelit

— mit 9ief^ect gu fagen — toär'ö aud^ noc^ fein großer

(g^abe. — 3e^t, §err 5lnton, finb toir unter nn§, je^t fiel;t

man fo toenig alß möglid^ üon biefer :|3oInifd^en SBirt^fd^aft,

je^t fängt'^ an unb toirb gemütf;Iid^."

„3^u ^aft 9xe(^t," fagte Stnton unb fd^ob fid^ einen ©d^e^

met äum Dfen.

3n ben grünen Kad^etn fniftcrte baä ^otj, unb ber rotl^e

'Schein ber flamme berfnd^te auf bem g^u^boben einen feurio

gen 3:ep:|3id^ ju malen unb ftreifige Siebter unb ©d^atten burc^

bie ganje (gtube ^u ^ie^cn.

„®ie Särme tf;ut »o^l," fagte Slnton, „aber rie^ft bu

feinen 9taud^?"
2*
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„9ktüvtic?^/' cviincbertc 9.axl, lüctc^cr toor bem SDfcnlo^

mit feinem 93?c[fcr runbc ii^öc^er in bie Kartoffeln bot;rte.

„^crabe bie beften Defen rauchen im 5lnfangc beö SQSintevö

om fräftigften, UQ fie fi^ uneber an if;re 5lvbeit getoö^nen.

llnb boHcnbö bicfer SYÜne S)idto^>f f;iet l^at inel(eid)t feit einem

S)Zenfc^enafter !cin geuev gefel;en; cg ift in ber Drbnung, bap

et: ni(i6t fogtcid) in 3"g tomntt. iöitte, fc^neiben (Sie ein

«Stüd ^rob ab unb ftreic^en «Sie ^iet ben Oiit| ju, ic^ üevv

fertige unferc löeud^tet." (5r :^otte ein großes "ißadet 8i(^te

ivrtoov, fcj>nitt bie ^atbc untere 9?unbung ber Kartoffeln ab,

]itdtt in jebe ein Öic^t unb ftetlte fie aU Öeu^ter auf ben

/tifd^, bonn fe^te er bie iBIed^bü^fc auf. „'^k ift unerfi^ö^f^

ti<^," fagte er, „fie ^ält no^ morgen aJZittag »or."

,ßmi^/' ftimmte 2tnton tergnügt bei. „3c^ ^abe einen

jii.^rfroürbigen 5l)3^etit. Unb je^jt la^ unö überlegen, toie toir

urtfere Sirt^fc^aft einrirf;ten. 5Ba§ tt»ir t^on §auörat^ nid^t

cntbe'^ren fönnen, l^oten toir au6 ber @tabt, ic^ teilt foglei^

ein Söerseic^ni^ mad^en. S)a§ eine 2xä}t Iöf(^en ioir lieber

;iu§, toir muffen f|>aren."

©0 verging ber Ibenb unter guten '^tänen; Kart mad^tc

bvc (Sntbe(!ung, ba§ er au§ Kiften unb ©retern einen S;^eit

ber 2Dii3bet in toenig Stunben jufammenfc^lagen fonnte. Unb

luftig ftang guteeilen baö gac^en ber ©enoffen in ben täuben

be(S ä)c§;potent;aufe6 toieber. (Snblid^ riett; 5tnton ^u iBett gu

gc'^en. @ie fc^üttelten ibr Öager au§ ©troi^ unb ^eu gured^t,

fc^nattten bie SDZantelfäde auf unb :^otten i^re SJlatra^enftüde

unb ©eden i^erDor. Karl befeftigte ein (S(^raubenfc^lo§ au^

feinem Kaften an ber Stnbcnt^ür, unterfu^te bie öabung

fei Karabiner^, ergriff feine Kartoffel unb fagte fatutireub:

„Sann befehlen ber ^err (^eneralbeooümöc^tigte morgen %t^

mät 5u teerben?"

„i)u guter 3unge," rief 5lnton, bie §anb bon feinem Sager

iiadC} i^m aulftredcnb.

So ging Karl in baö SZebenjimmer, boö er für fid^ au5'
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gefuc^i '^atk. ^utj barauf t>cvte[(J;tcn bic Beiben ^ic^tev, In:

erfte ©d^immev beö Seknö, tüctd;ev in bem Dertaffcnen §aiti<'

n)ieber aufsegtüf;! n>ar. 3n bem SDfen !nadten noc^ lana»

bic Keinen ÄoBoIbc beö |)au[cä übet bem neuen ^euev, jiv

fummten in bem $Raufrf;fang, fie Hofften an !i:f;üven unb i^eii -

fter, erftaunt über baä treiben ber ftembcn SO^änner. (Snblic^

füllten fie 3u[ommcn in eine (Scfe beä alten Xf;urmcä niiV'

fingen an [id^ gn [tteiten, oh bic i5'I«ntme, bic t;eut Ibertb

angejünbet tüav, ton jetjt aB fortbvennen iDÜrbe, unb 06 anto-

ben genftern toon je^t ab afle Xagc ein frör;lid;eö Öic^t ^ir.^

ouSfaßen n^ürbe auf ben Singer, bic gelber, ben Salb. Uno

toä^renb fic gnjcifelten, 06 baö 9ieue ftar! genug fei fic^ jn

erhalten, trieb ber dxauä) bic i^Iebermäufc auä il^rer So^nunc;

im @^ornftein, ba^ fie fd^taftrunfen um bic 3^«"^!^ ^'^'^

2;{;urmö flatterten, unb bie Ääuje im 3Dlauerri| fc^ütteltni

t^^ren bieten ^op] unb ftöf;nten über bie neue 3eit.

Ser immer in ben gebahnten SÖSegen be5 Sebenö fortgc

gangen ift, begrenzt bur^ ba§ (Sefet^, beftimmt burc^ Drb^

nung, ®itte unb gorm, toelc^c in feiner §eimatf; aU taufent^

iä^rigc (J^elüo^n^eit üon ®efd^tec^t gu ®efc^(ed;t vererbt finb,

unb n>er ^)Ii5^li(^ al§ (äinselner unter g'vembc geujcrfen toirb,

too baö (J^efe^ feine 9?e(^te nur nuDotltommen gu fd;ü^^en ter^

mag, unb too er burd^ eigene ^raft bie iöerec^tigung ju tcbric

fi(^ aüe 5i:age crMm^^fen mu§, ber erft erfennt ben @egeu b"-i-

l^eiügen ^eifc, toetc^e um ieben eiuäelnen a}?enfc^en S;aufenrc

ber 9}^itlebenben bitben, bic S'anailie, feine Slrbeitägenoffen, fein

5BoI!^ftamm, fein ©taat. Ob er in ber Stembe vertiere obev

getoinne, er toirb ein Stnbercr. 3ft er ein ©(^njöc^ling, fo

toirb er bic eigene 2lrt ben fremben (^etoalten o^jfern, in bereu

S3annfrei^ er getreten ift. §at er ©toff gu einem Wlanm.
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jctjt tmrb ev einer. ^Dov^^ett tt;euer iüerben fehtev ®eetc bie

®üter, in beren 33ei'i^ er oufgeiüad;[en tDar, üieltei^t and^

bie 58orurt:^eile, bie an [einem ßeben fingen; unb SD^anc^eS,

toa^ er fonft gleichgültig ange[e^en l^atte njie 8uft unb ©onnen^

f^ein, ba§ n)irb jel^t [ein ^cc^ftcö ®ut. (gr[t im 5tu§(anbe

lernt man ben $Hei§ beö ^eimatf;biateltö genießen, er[t in ber

i^rembc er!ennt man, JDa6 ba§ 23aterlanb i[t.

Slu^ Slnton [oüte crt)ro6en, lüa^ er be[a^ unb iüaö il;m

noc^ [ef;Ite.

5lm nä(^[ten 9)^orgen Begann bie i8e[ic^tigung ber iöoben«'

p(^e. S)te :Öe[i|ung be[tanb aiiß bem ^au^tgut unb brei

Sßcriüer!en, nur bie ^älftc be§ iöobenö ftanb unter ber ^flug*

f^ar, ein üeiner S;t;eit lag in Sie[en, fa[t bie §äl[te iDar

SBatb unb an bem ®aume be[[el6en nadter ®anb. @c^Io^

unb !Dorf logen ungefähr in ber 3}?itte ber großen Sichtung,

ghjei 3Sortoer!c an ben entgegenge[eljten (Snben gegen SDIorgen

unb 5lbenb, Beibe burrf; 33or[^rünge be§ Sßalbeä ber[te(!t. !t)aS

brittc SSoriDer! im ©üben wax burc^ ben Salb gang toon bem

©Ute getrennt, eö lehnte fic^ an ein anbereö ^otni[c^eö ®orf,

i;atte einen eigenen 3Birt^[d;aft!o^ü[ unb ipurbe [eit alter ^dt

üU getrenntes ®ut bearbeitet. (5ä umfa^e über ben »ierten

ST^eit ber iöcbenfläc^e, ^atte eine iörennerei unb icar [eit

einigen 3ar;rcu in 'ipac^t beö S3ranntn)einbrennerö, cine6 lüoijU

:^abenben SDIanneä. S)er Sontract be6 ^ä^terS Joar burd;

(5(;rentf;al aü\ einige 3at;re verlängert löorben, ber ^ac^t^inS

tt)ax niebrig unb mef;r gum 23ort^ei( beö 5lrrenbator§ aU
ber ®utö^err[c^a[t feftge[e^t. 3:)o^ toar bieg ^ad^töert^ältni^

gegenlpärtig ein ®lüd [ür baS ®ut, ioeil z§ öon einem 2:^ei(

be[[e(ben (Sinfünfte gcuni^rte. 3Dcr üertoüftete Salb ftanb unter

einem görfter.

S)er erftc ®ang burd; bie ^-lur be§ §au^tgute6 tüar [o

unerfreulich als mögli^; bie g-elber toaren für bie Sinter'»

fruif^t faft ol;ne StuSna^me nid^t beftetlt, unb iüo ein fleiner

2:^eil bie (Spuren ber ^f[ug[d;ar geigte, ba n>ar fie burc() bie
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iSclüof;itcv be§ !^ovfc§ t;tngctva3en lüovbcit, n)cM;c baS r;cvvcit*

to[e Ö>ut atö i(;vc iöcutc &ctracf;tctcn unb bic frcmbcu 'äiu

ficbter müvri[d^ unb mit toerf}aUenem (grimme anftarrtcn.

(Seit Sa'^rcn f;attcn fic feine ^anb^^ unb ©^jannbienftc ge<*

teiftet, unb bcr ©c^ulj, ben ?lnton f;evBeirnfcn Iie§, erflärtc

trotzig, bie (gemcinbe iücrbc fid; nid^t gefallen laffen, ba§ bte

olte ^dt h)ieber!ef;ve. (5r gab box, !ein 2Bort ®eut[cf; ju

öer[tef;en, and) ^axU iöcvcbtfamfeit bermo^tc nur unbrf;ülf(i(^c

9fJeben au§ i^m ^evauöäubringen. ©er 5Wci'lJoben felOft, öer"

nac^Iäffigt unb buvd; Unfväutcr entfteöt, voax in öielen ^etb»»

ftüden beffer, al§ Stnton emartet f;atte, unb ber <Bä}(:nhmxt^

rüf;mte feine Sttväge; nur in ber 9ftär;e beS Söatbeö eriDie^

er fid; alß bürftig, auf manchen ©tücfen gar nid;t für ^xuä^U

bau geeignet.

„®aö hjirb ein ernfter Xag/' fagte Slnton, feine Srief^

tafd)c einftcdenb. „8a^ bie .^öritfc^fa anf^annen, h»ir for;ren

gu ben ^rd;en."

!X)a§ SSoriDer!, auf icelc^ent ba^ 9^inbbie:^ einquartiert loar,

tag gegen 5tbenb, eine f;albe ®tuube üont ©d^loffe entfernt,

©n erfeärmlic^er ©tatt, baran bie äöo:^nung eineg ^nc^te§,

bog toar 5ltteö. !Die 9^inberr;eerbe unb §toei ^aar 3ugod^fen

njaren bem (Sropnec^t übergeben, er ^ufte bort mit feiner

grau unb einem fc^tpac^finnigen |)irten. ®ie Seute berftanben

nur hjenig ©eutfc^ unb p|3ten fein Zutrauen ein; bie j^au

tvax eine unfaubere ©ante or;ne @c^uf;e unb ©trumpfe, bereu

S[)2i(d;fd;üffeln bie reinigenbe SJJa^t beö 2öaffcr§ Woi}l feiten

erfa(;ren Ratten. ®er tned;t unb gulüeilen ber ^irt pflügten

mit ben Dd;fcn, Wo ii)\Kn gerabe gut f^ien, bie beerbe iüei^

bete auf ben ungebauten Sted'crn um ba§ 33orn)erf. „§ier ift

SIrbeit für bid;/' fagte Sfnton, „unterfud^e bie §eerbe unb toa^

bn eti»a üon Sßinterfutter finbeft. 3c^ notire bic ®cbäube unb

baö ©erätf;." ^arl berichtete: ,,2Sicr unb glüanäig 9JZtId;fü^e,

^atb fo Diel 3ungi)ie^ unb ein otter (Stier; f;ö^fteng ein •Dul|enb

^ü^c finb braud^bar, bie anbern unnü^c (Sra§frcffer. ®ag
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iüaf;r[c^cinlicf} [djtüciäcv, I;tevr;ergc[cf;afft lücvbcn, unb ein ^nd}U

[ticr, ber für ben ^tefigcn ®d;(ag tJtel ju gro^ irav, fo finb

^ä§Uc^c 3)?i[c^(ingc entftanben. I^k 6c[ten f^tücfe finb offenbar

ouägetanfc^t, benn einiget etenbc öanbmef; tauft in bei* ^eerbe,

baä fid^ apaxt 3ufammcnf;äft, c6 fann nod) nic^t lange bei ben

anbern fein. 23on Butter ift etn)aä §eu für ben SBinter, unb

einige ®cfjo(f |)aferftrof; ba, ®tveu fcf;It gan^."

„T)k ^cböube finb trofttoö/' rief 5Inton. ,,M}x\ üuU
fc^ev, nac^ ber iBvennevei. — 3c^ ^abe ben 'iparf^tt'evtrag ge='

nau buvc^gcfef;en unb bin bcvt nod) am bcften cricntirt."

'^n ^agen wüte auf einer fcf;{ed;ten 33vüc!e über ben

i8ac^, bann über Steuer unb über eine fa^Ic @anbp(^e, f^ör^

lidi) mit Söolf^milc^ unb ©anbgraö bciüad;fen, in beren Surjeln

äulüeilen ba^ (gamenforn einer tiefer geMmt f;atte unb alä

frummer @trau^ feine tiefte über ben @anb legte. 3^aranf

!am ber SBalb, ^üf^e unb ©tangen^otä mit iDeiten ^)x>iiä}nu

räumen, stoifd^en bcnen ber nadte @anb ju Xage tag, überatt

SurjetftiJcfe ber gefc^Iagenen ißäume, mit ^-le^ten unb S3ü^

fc^efn §aibefraut umtrad^fen. (Schritt um @d;ritt n)ateten

btc ^ferbc burc^ ben rodcrn @anb, !einer ber beiben @c*

fährten fprac^, ungebulbig T^aftete \i)X SdM auf febem iöaum,

ben ein günftiger ^u^aii tföijtx unb breiter gcforntt i^atte atä

bte bürftigen i)iad^barn.

(gnblic^ erioeitertc fic^ bie 5(u§ficf;t, nod} ein ®u^enb ^'iefer^

bäume am SBegc unb iineber lag eine Sbene t»or ben 9iet^

fcnben, eben fo einförmig, eben fo mit SBatb eingefaßt, iotc

bie 5(cferinfet, au^3 lüctd^er fie !amen. 2$or if;nen ftanb ein

^rd^borf, fie fu(;ren bei einem ^öfsernen Srucifij Vorüber

unb hielten auf bem |)cfe beä 93oriücrf^. ^er "^^äc^ter ^atte

tt)o^I fd;on Den i^rer 3(n!nnft gef;iJrt, toa^rfc^einlic^ irar er

mit ben ^ert;ältntffen be6 i5'vcif;errn beffer be!annt, aU %ntcn

lieb iuar; benn er empfing feinen iöefu^ mit einer (^cnner^

miene unb ftetfem ^;)Iac!en. taum ba§ er fie in ein Teeret
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3tmmer füt^vte. Unb eine foincv crften 'fragen \mx: „^raiiBcit

@ie bcmt, baf3 bev 9iotr;[attc( baö fe^ut Unrb (•*cf;au^tcn UMtnciiV

dß ift ölet bavau ju tf;un, unb iüie i^ r;öve, tft bcr 3)^-mit

ni^t im @tanbe, Sa^jitatteit r;tnc{n5u[tecfcn."

®{e anmaBcnbc tälte cvtnttcvte ?(nton, ater ev erlütebcvtc

mit ber ääf;en $Kur;e, H)elcf;e bcv §anbet^t^erfef;v bem (£iiigi>

tt)ci(;tcn gicbt: „Senn @ic micf; fragen, ob ber ^^veif^evr Den

^ot(;fatteI bie iperr[c{;aft 6ef;an^ten icirb, fo ertüiebere irf;

3t;nen, ba§ er bieö um fo er;er im ©tanbe fein loirb, fe gc^

h)iffenf;after feine ^^äd;ter unb ^tn^tcute it^ren 93er^fli4tungen

gegen i(}n nad;fomnten. (^egenii^ärtig bin irf; (;ier, nm nacf)^

jnfet^en, ob @ic felbft biefe 'pfücT^ten erfüllt f;aben. 3cf; bin

bebodmäd^tigt, ^i}X Snbentartnm auf (gruub 3f;rc^ "ißad^tüev^

tragä burcf;5ufcf;en. Unb ivenn 3f;uen an bem guten Si((cn

beö t^rei^errn jetjt unb in ber 3»fiiiift gelegen fein fottte, fo

gebe \<^ 3f;nen ben iDot^tmelnenben dxati), ^üf(id)cr gegen feinen

@teßüertreter gn fein."

„T)er gute 2Bi((e beö iöaron^ ift mir ganj greicf;gü(tig/'

ertüicberte ber aufgcblafeue %W;ter. „Stber ba @ic üon 3(;rer

aJoümac^t reben, fo geigen @ie mir bod; baö "^a^ier."

„§ier ift fie," fagte 5{uton, rut;ig baä ©ocument anß ber

3:afc^e 5ie(;enb.

^er ^Irrenbator fa^ bie @c^rift forgfäftig burd), ober gab

fi(^ trenigfteuä ben 2(nf(f^ein, enblicf) rei(^te er bie iölötter

nad;läffig jurücf unb fagte grob: „3c^ iveip gar nic^t, ob «Sie

baö 9xed;t ^aben, iet^^t burd; meine 2Birt(;fc^aft gu gef;en. 3nbe§

t;abc ic^ nic^t^ baiüiber. (^ef;en @ie unb fe^en @ie an, iwa^

®ie tüoHen/' ®abet fe^te er feine Mil^t auf unb ivaubte

fid^ ab, nm ndc^ ber 9^ebeuftube gn gef;en.

^art fa^te in feinem 3c'rn einen @tu^t unb ftie§ i^n auf

ben iöoben, Sluton aber i^ertrat mit fd^nettem @d;ritt beut

ipäd^ter ben 3Beg unb fagte i^m in rn:^igem (J^efc^äftSton

:

„3d^ (äffe 3^nen bie ^at}{, ob «Sie un3 auf ber «Steffe felbft

bnrd^ bie Sirtr;fc^aft führen lüolten, ober ob ic^ eine 3uDentur
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buvc^ ba5 (^cvtcf^t i\cvanla[fcn fo((. ®a§ Cel^tetc lt)irb 3f;nert

Soften toerur[a(^cn, bic iä) für uiinü^ t;alte. 3{;re 5InH)e[en:^

I;ctt tft notf;tt)enbig, ben ißeftanb beS 3nDcntaruimö Kftgu^

[tcncn, unb bc^(;at6 ftnb ®ic öcr)3fUd)tct, ®ie [clbft, unö ju

bev3lctten. Sluj^evbcm ivlU i(^ Ot;nen noc^ anbellten, baf; jebem

^äc^ter ber gnte Sitte bcö (5igentf;iimcvö not^n)cnbtg ift, lücnn

er eine 3Sertängetung feiner ^aäft I6eat»fid;tigt; unb bie 3^re

ge'^t in jlcei 3af;ren gu (gnbe. Sind; mir ift cß feine ?5reube,

in ^^xcx ^efettfc^aft bie nni^ften ©tunben su^uljringen-, tüenn

@ie aBer bie ^füd;ten be§ Sontractö unb ber §5f(id;!eit gegen

m\ä} nic^t erfütten, fo ioirb ber (Sigentr;ümer 3^reg SSorlüerfö

jebe contractunbrige 9'iad;Iäffig!eit, lüetd^e fid^ f;ier finbet, bap
benu^en, bur^ bie ©eric^te fein SSert^ältni^ gu 3^nen auf^

äiilöfen. 3eljt ^aBen ®ic bie 2ßat)t."

®er "ißöc^ter \ai) einige Stugenblidc üerbul^t in ba§ ent#

fd}(offene @»efi^t ?tnton6 unb fagte enblid;: „Senn @ie burc^^*

anö barauf befielen, — e6 iDar ni(^t fo ßöfe gemeint." Un^^

iüitt!ürtid() rüdte er an ber SOZül^e unb ging üoran in ben

§of. hinten folgte unb 30g nneber feine ©c^reibtafel ^erau§.

i)k S3eft(^tigung begann. 9tr. 1. Sor;n^aug, baö ^Dac^ befect.

— SRx. 2. tu^ftatt, ein ^a^ ber ße^nmanb auögefoüen,

u. f.
tt». — ®o ging eö lange fort in unerquidlii^em S3e*

trachten unb §abern. A^aS gcfd;äft§mä^igc Sefen Stntonö

unb bie Iriegerifd;e Gattung fcineö iöegleiterö übten gule^t

i^rc Sirlnng auf ben "^päd^ter, er lüurbe !(ein(auter unb mur*'

melte fogar einige (Sutfc^ntbigungen.

9(16 5lnton ben Sagen r;erantt»in!te, fagte er bem SD^ann

:

,ß^ gebe 3f;nen t'ier Socken 3^^^^ ^^<^ bemerften Uebelftänbe

gu befeitigen. '^laä) biefer 3"^'ift fomme id; nncber." Unb t?om

Sagen auö rief ^art bem ^lum^jen 9)lanne gu : „Sottten «Sie

bietteid;t bie ®üte I;aben, jel^t 3^re 9[Rüi^e ab5unef;men, irie id;

eö t^ue, bieö ift ber :t3affenbe 2lugenblid. — ©0 ift'6 red;t,

mit ber 3^it ioerben ©ie baö ®ing fc^on lernen. 23ortt)ärtC,

Äutfd^er! — Senn «Sic toteber!ommen/' fagte er äu ,2lnton
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„imvb bcr 9}?aitn fein, iinc ein Df;viünrm, ber au5 einer

•ijsftaume friedet, dx ift bid gciüorben auf bent SSoriücr!."

„Unb baö |)rtu))t3ut ift fc^led^tcr gcnjorbeu burd^ it;n/'

fagte SInton. — „?fcic^ bem nenen 33ovlDev!!"

©n büvftigeS SBor;nf;auö, auf ber einen ©eite ber Tange

©c^afftalt, auf ber anbern bcr '5}3fcrbeftal( unb bie ®d;euer.

„(£6 ift mer!iPÜrbig/' fagte Üaxl, au5 ber i^ernc auf bic

(^cBäube fc(;enb, „biefeö 'S:)aä} t)at feine ßöd^er; bort in ber

(5c!c ift ein SSiered Don neuem @tro^ eingefe^t iöei @ott,

ba« S)ac^ ift auögeBeffert."

„^ier ift bie le^te |)offnung/' ertüieberte Slnton.

Wi€ ber Sagen Dorfn^r, geigte fic^ ber l!o^3f einer jungen

i^au am i5"eufter, neben i^r ein b(onbf;aariger ^iuberfo^f, Beibe

fut;ren f^nelt äurüd.

„"©ieö ^BorlPer! ift ba6 Sutoet be§ (^uteö," rief tarl unb

fprang über ben 9f?aub ber ^ritfc^fa herunter. „§ier fiub

beutli^e (Spuren einer ^Düngerftötte. ©ort tauft ein §a^n

unb bie §enne ^iuterbreiu, alle Setter, ein regulärer §a(;n

mit einem ©ic^elfc^ivauä- Unb ^ier fte^t ein DOlt^rtenftod am
i^eufter. §urraf;I ^ier ift eine ^auöfrau, :^ter ift SSaterlanb,

t;ier fiub ©eutfc^e."

33ie ^rau trat aw^ bem §aufe, eine faubere ©eftatt, ge^

folgt i>on bem !rau6!ö^figeu tuaben, ber beim Stnblid ber

gremben fc^teunigft feine langer in ben SDJunb ftcdte unb fic^

l;inter ber ©c^ürgc feiner 9}?utter berbarg. Stuton frug naä}

bem 3)^ann. „(gr !ann 3^reu Sagen »om ^^elbe fe(;en, er

loirb fogteid^ f;ier fein," fagte bie errUt^enbe g-rau. ®ie bat

bie Ferren in bie ©tube unb ftäubte mit i^rer ©c^ürge eilig

ätoei ^otäftü^^te ab. dß toar ein üeincö gelcei^teä 3^ii^k^'^^V ^^^

SDiöbetn mit rotier Detfarbe geftri^en, aber fauber getoafc^eu,

im ^ai^elofen brobelte ber ^affeeto:|3f, in ber @de tiefte bie

@c^toarstt»älber U^r, unb auf einem Keinen ^otsgefteüe an bcr
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Sanb ftanbcn jiDei gemalte ^^or^eüanfiguten unb einige 2;af[en,

baruntcr tr>ct;( ein Si^ut^enb iSücf;er; ^intet bem Meinen SBanb*

f^3iegel aber [tedte bie 5"iifg^n!(a^3^3e unb eine ißivfenrut^e, [org'*

fäftig mit vettern iöanb umnjunben. Q€ toax ber erfte 6c^ag='

lic^e 9iaum, ben fie auf bex leiten (^ut^f(ärf;e gefunben Ratten.

„(Sin ®e[angBu(^ unb eine ^viti}t," fagte 5(nton freunbU(^;

„icf) T;cffe, (gie finb eine fcraüc i^rau. ^omm ^er, iB(onb!o^)f."

Qx äog ben tjevbu^tcn llnaBen auf feinen <2(^oo^ unb Iie§

t^n auf bem Änie reiten, im ^d^ritt, im ZxcA unb ^ato^^,

Bi§ ber Keine Äert fid^ entfd^Io§, feine §änbe anberötoo unter*

anbringen aU im 9Dhtnbe. „dx !cnnt baä," fagte bie ^5'tau

erfreut, „fein SSater ma^t'ö if;m gerabc fo, toenn er artig ift."

„@ie f;abeu eine f(^U)ere3eit burd^gemarf^t," l^arf 5lnton ^in.

„5lc^, §err," rief bie i^rau, „alä toir t^örten, ba§ eine

bcutfc^e §errfc^aft baö (^ut gelauft ^ätte, unb bo§ toir je^t

Sltleä für (£ie 5ufammenf;alten müßten, unb ba^ ®ic näcf;=*

ftenö !ommen würben unb bicüei^t :^ier^er 3ief;en, ba f;aben

loir unö gefreut tote Äinber. 30Zein 'SRann tcax ben gonsen

Xag h>ie einer, ber in ber ec^enfe getoefen ift, unb i^ f;abe

i3or 5'veuben gemeint. 3ßir glaubten, ba§ je^t Crbnung lüerv

ben foüte, unb man toiü bo^ toiffen, für loen man arbeitet.

Wlnn Wann ^at ernft^ft mit bem ®c^äfer gef^jrc^en, —
er ift anäf au6 unfcrer ®egenb, — unb bie beiben 3Diänner

:^aben mit cinanber abgemad^t, ba^ fie eö nic^t leiben tooüen,

ii^enn ber 3nf^?ector ncd^ tt\mä öerfanft. Unb baffelbe f;at

mein SDknn bem Snfpector gefagt. 2lber 92iemanb ift gc*

fommen in üielen Sodjen, toir ^aben alte Stage in ber <Bä)mh

na%efragt, unb mein 3)?ann ift in 9?0)Smin beim @erid^t ge*

lücfen unb tfat fic^ er!unbigt, biä e^ jule^t ^iep, @te würben

gar ni(^t !ommen, unb ba6 ®ut toürbe toieber »erlauft toer^

ben. ®a, eö finb je^t üier^el^n Xage ^er, ift ber 3nf^?ector

mit einem fremben g'Ieifd^ev angefaf;ren unb ^at öertangt, mein

SDknn fcüe i(;m bie §ammel übergeben. 9)?ein Wtann ^ot

fid^ geweigert, ®a :^aben fie i^m gebro^^t unb mit ©etoatt
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in bcit ©^afftaü gcüJoKt. Unb bev @(!^äfcr unb mein 9)?anu

l^aben fi(^ baijor gcftcüt unb bie ©etbcn jurücfgeiporfcn. S^av^

ouf finb bic[c mit ^^lüc^cn iueggefat;vcn unb i^aben gen^ettert,

fie iDÜrbcn fid; btc ©d^afe bo^ (;oIen. @ett ber ^^^t traben

unfcrc aJZänncf iebc 5^ad^t geiüad^t, bort f;ängt bie gclabene

i^Iinte, bie \iä} ber 33ogt baju geborgt f;at-, unb locnn be§

(^c^äferS §unb bellte unb fic^ cttüaS im f)ofe rüt;rte, bin id;

oufgefal^ren unb :^abc um ben 9DZann unb baö tiub eine

fürd^terlid^e Singft ge'^abt. (S§ finb gefäl)rtic^e a)lenfd^en l^icr,

§err Dbcramtmann, unb (Sie ioerbeu ba§ auc^ finben."

„3c^ ^offe, 5BieleS fotl je^t be[fer toerben/' fagte 5lntou.

„3^r i^abt ein einfameS geben l^ier."

„(S^ i[t Jüo^t einfam/' fagte bie ^au; „nad^ bem ®orfe

!ommen toir faft gar ni(i^t, unb nur mand^mat be§ @onntagg

in bie beutfc^en Dörfer, ivcnn tüir gur ^rd^e gef;en. Slber

c§ giebt immer im ^aufe ju fd^affen, unb/' ful;r fie Dertegen

fort, „ic^ toiü'S nur gerab t;erauö fogeu, ioenn eö 3^nen nid;t

rec^t ift, foü eS an<$) ouff;ören. 3(^ :^abe einen Keinen g'ted

l^inter ber ©ebener umgegraben, h)ir ^aben i^n eingezäunt unb

einen harten baranS gemad;t, ba ^abe ic^ mir gebogen, loaö

tc^ für bie tü(^e brauste, unb bann," fu:^r fie ftodeub fort,

„bann finb au(^ uoc^ bie §ü(;ner — unb auc^ ein S^u^cnb

(guten, unb, u^cnn «Sie ni(^t bßfe fein Sollten, bie ®änfe ouf

ber ©to^j^etoeibe, unb," fie fuf;r mit ber ©d^ürge on bie

5lugen, „noc^ bie But) unb baö tatb."

„Unfer ^atb," rief ber iffeine SSIonbloi^f laut unb fd^tug

mit ben Rauben auf 2lnton3 tnie.

„SBcnn 3^nen nic^t rec^t ift, ba^ id; ba§ 3Sief; für mid^ ge*

l^alten 'i^aU," fu'^r bie i^rau iveinenb fort, „fo foü ja 5l(Ie§ auf*

l^bren, So^n t)at mein Wlann unb ber ©d^äfer feit ber letzten

Sßoflfc^ur uid^t be!ommen, unb ioa^ toir pm geben gcbraud^t,

baS ^aben tt>ir un3 burd^ 33cr!auf f^affen muffen; aber mein

SÖlaun :^at ü^ed^nung geführt über 2(({eö, unb er Joirb fie S^nen

öortegen, bamit «Sie fe^en, ba^ toir feine unel;rtid^en geute finb."
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„3c^ r;offc, Q§ iüivb [ic^ [o auöir»cifcn/' ttiJftetc 5liUcrt bic

aufgeregte g-rau. „Uiitcrbe^ äcigeu ©ie mir S^ten ®arten;

toenn cö möglich ift, [oüen (Sie i^n bel^atten."

„@S ift nid;tö mct;r barin/' fagte bie g'tau entfc^ulbigenb

unb fü(;rte bie @äfte ju bem eingc(;cgten ^latj, beffen iöeete

fd^on in gro§en Sd^oIIen umgegraben loaren für bie Sinter^*

ruf^e. ®ie beugte fid^ nieber unb fud^te bon 33Iumeu ^ufam»»

men, toaö fie ucd^ fanb, einige 5lftern, unb il;ren ©tolg, bie

^erbftceilc^en. ®ie banb einen (gtrau^ unb überreid^te i^n

Slnton. „Seil @ie ein !iDeutfd;er finb/' fagte fie babet mit

freubigem l^äc^eln.

3m §ofe ^örte man eilige ©d^ritte. 3!^ er SSogt !am in

ber Slrbeitöjacfe mit ger5tf;eten Sangen ^eran unb ftcüte fid^

ßer. (5ö tt)ar ein junger ftattlid^er 'iSlann üon üerftänbigem

SBcfen mit einem 3utrauen ertt»ecfenben ®efi(^t. Slnton fagte

i^m einiget S-rmunternbe, unb im 'Dienfteifer eilte ber 33^ann

tn'ö |)au6 unb brad^te feine ^ed^nungen I^erju.

„(Srft bctrad^ten toir bie 3Birtl;fd;aft/' fagte 5tnton, „bie

®üd^cr ncl^me id^ mit, 3^r fcmmt morgen auf baö <Sd^Io^,

bort bef)3rec^en n)ir baä SBeitere,"

„!Die ^ferbe finb auf bem gelbe," er!lärte ber 33ogt, „id^

felbft fü(;re ben einen ^^flug, bei bem anbern mu^ <2d^äferä

^ncd^t Reifen, da finb nur üicr 'ißferbe l^ier, fonft ftanben

gtoölf in bem ©tall. 2öir ^aben in biefem 3a:^re toenig me^t

gebaut, alä unfer S^e^jutat unb gutter für ba^ 33iel;. (5^

fel;lte an 2lüem."

S)er O^ang burd^ bie 2Öirt:^fd^aft§räume xoax bcd^ erfreu«»

lid^, bie ®ebäube u^aren in erträgtid;er Drbnung, unb bie

üor^anbenen iBorrät^e gaben Hoffnung, bie ^eerbe über ben

Sinter ju erhalten, ^ukt^t iJffncte ber 2Sogt mit freubigem

©cfic^t eine Xl^ür im iSobenraum beä Sol;n^aufe§ unb toieä

auf einen Raufen ßrbfen. „S)aö ®tro^ ^aben ©ie über bem

©(^afftatl gefe^cn, l^ier finb bic (Srbfen felbcr, id^ :^abe fie üor

bem 3nfpcctor oerftcdt, aeil id^ öad^te, fie gehörten 3^nen.
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(So mar Gtscnnutj babei/' fiif;r cv d)xM} fovt, „beim \m
marcu fo gc[te((t, baß wir nid)tö cvr;tetteu, unb xd) mußte auf

ettüaig bcufcu, luaö bic[cm lunToev! ba^ !^eben rettete, ti^cuu

ber Siutcr feiue |)ülfe b;*ad;tc."

l:te 3"i-*au beö ißogtö trat mit ir;rem tnabeu f;cr3u, alä

bie ^JJäuuer aufbradjcu, if;r (Siefid)t (eu^tete »or greube über

bie beDorftef;eube 23crbefferung i(;rer Öage.

„dß ift gut/' jagte 2lntou läd)elnb, „ic^ Treffe, lüir toerbeii

mit einanber 3urccf;t fommeu. Hub jel^t gu i>^n ®^afeu. Sir
ge^en, fommt mit uuö, 23ogt." !Der Sagen fuf;r lang[am

über baö i^elb Dorauä, ber a$ogt erüärte eifrig ben 3uftaub

ber i^elbftütfe; uid;t ber mertc 2:f;ci( beö Merö, tueld^er ^u

bem SSoriDerf gehörte, tcar befteKt, lange ©treden tagen feit

3af;ren alß Seibelanb in 9vuf;e.

Ungebulbig eilte Ä'arl öcranö, alß fie fid^ bem tooUigen

23olf näl;erten, ioeld^eö gegentuärtig faft ber einzige ©^al^

lebenber Sefen luar, ber bem ®ute get;örte, Sangfam mit

breitem ©^ritt tam ber @^äfer ben S^emben entgegen, be^

gleitet Don feinen p)d §unben, bem erfal;renen alten, lüeld^er

gleid;en ©d^ritt mit feinem §errn l;ielt unb thtn fo bcbädjttg,

n)ie fein S3rob(;err, baS neue @d;i(ffal be^ (Suteö ^eranfommcn

fal;, unb Don einem iungen Höter, ber aU Öel;rling in beut

fc^tt)eren iberufc eincä ©c^äfer^unbeö fid; üergeblid; bemül;te,

ben @c^ein rul;iger Sürbe jn bel)aupteu ; er lief immer iuieber

in jugenblid^er ipi^c feinem §errn toor unb beute bie i^rcmben

an, biö ein mijjbilligenbeö llnurren feines erfal;renen ^amerabcn

i^n äum ®tiUftel;u brad^te. ®cr @d;äfer na^m mit görmlid^leit

feinen breiten Si^f^ut ab unb erwartete bie Slnrebe ber Sremc«»

linge. Sllä benfenber 30lann unb ütaturfunbiger toufjte er

allerbingg, toen er bor fid^ fa^, aber eö t;ätte (äinem, ccffen

ganjeö Öeben barauf gerid;tet lüar, oorfc^nelleö Scfen an

©c^afen unb §unben ju bänbigen, fel;r fd;tec^t geftanben,

luenn er felbft bie 3kugierbe eineS :^i3c!lein§ gezeigt l;ättc.

:^er 33ogt ftellte mit einer freiSförmigen ^anbbetuegung bem
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(Scf;äfer bic beiden ipcvvcu t»ov, unb bei* @d;äfcr neigte met;xv

iiiaiö [einen ^U\^\ in einer Sllkni'e, iüetc^c anzeigte, ba^ er bie

iÖebentnng ber anögef^vod^enen Sorte i^oüftänbig begreife.

„(Sine r;üt*[c^e ^eerbe, ©d^äfer," rebete iljn hinten an.

„^ünf^nnbcrt fünf nnb äipanjig <BtM," ertoieberte ber

(Sd;äfer, „barunter fed;^ unb ad;t3tg i'ämmcr, bort I;inten

»ier^ig 9)2aft^ammet/' dx fud;te mit forfc^enbem S3Iid in ber

beerbe nac^ einem @c^af, jyetd;e§ bie uninfc^cn§n^ertt;en (Sigen^

fd;aften eine6 '^H'obeftüd^ t;atte, beugte fid^ nieber, fa^te ba6

2;(;ier mit fd;neüem 9iud an ben Hinterbeinen unb ^räfentirte

bic SBoKe. Äarl begann bic Unterfuc^ung. ©§ iDaren grc^e

ftarfgcbante 2;^iere, tt»ie fte gu ben a?ert;ä(tni[fen beö ®uteÖ

:|)a^ten, unb gleichmäßiger in ^au unb SBcfle, ot6 fic^ na(^

SKlem l^cffcn ließ. „Senn fie gutter Wegen, geben fie i^re

Sötte," fagte ber ®^äfer ftotj. „(So ift Äernipolte."

(Sin öä^rling tr»ar fo unt^orfid^tig, §u Tauften. S^er ©d;äfet

fa^ mißbiüigenb auf ba§ torlaute S;f;ier; „bie §eerbe ift ganj

gefunb," fagte er.

„Sic tauge feib Qf)x ^cx im ©ienft?" frug Slnton.

„9Zeun 3aT;re," eruneberte ber 93^ann. „?{tö i<^ t;cr!am,

tDar ba^ 3$ie^, iüie bie ^ubel in ber @tabt, mit nadtem

ipintert^eit. (iß ijat WlMjt gemacht, 9Hemanb f;at fid^ um bie

^eerbe belümmert; e6 ift beßu^^gen nid;t fd;lec^ter gegangen.

Senn t(^ nur immer (grbfenftroT; gehabt Tratte, unb in biefem

Sinter bic orbinärcn (Srbfen für bic 93^üttcr."

„Sollen fetten, tr*a§ fic^ tl)un läpt," erJüieberte Slnton*,

„eä ift inapp in ber Sirt^fc^aft für biefen Sinter."

„'1)a§ ift iDat;r," fagte ber (Schäfer, „aber ^ier ift fd^öne

ißrai^tDcibc."

„3(^ glaube gern," fagte Stnton lä^elnb, „baB Sure «S^afe

nid;t unjufricben finb. ßö giebt tttenig gelber, auf benen (guer

i^unb nic^t ju icber 3al;re§äcit gebellt l;at. 9)iit greuben \)abe:

ic^ gc:^ört, n?ie brat 3^r bie §cerbc für ßuren neuen ^errn bcr*«

tl;eibigt ^abt. ®inb bie geute ^ier ^uc^ oft örgerlic^ gciücfen?"
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„3cf; f^nnt'ö nicf;t [agcn, §cvv/' ernnebevtc bcr @cf;äfcr,

„bte 9)?enfd}cn finb fid; überall gtetd^, fic tüoKcrt ntrf;t ^aviren

uub [ie ^a6cn feine Uekvlegung. 3^ rt(^te et;er einen §nnb

ab für bic §ccrbe, aU einen 9!)lcn[d;en." @r ftü^te fid; Breite

feurig anf [einen langen ^tah nnb fa(; mit 3BDf;IgefaUen auf

feinen §nnb herunter, bcr unterbeß ^flic^tgetreu bie ^eerbe

untbeöt f;atte, unb jct^t sn feinem ^errn surüdfam, um feine

©c^nauäe üertraulid^ an ben |)ofen beffetben absulinfc^en.

„@e:^ett @ie biefen §unb an! SBenn id; einen ^unb gtoei

3!a(;re in ber 8ef;re getrabt i)a'b(^, fo ift er entloeber gut, ober

er ift nid;t gut. äßenn er nid)t gut ift, fo jage id; i(;n fort

unb iä) bin fertig mit i^m ; nteun er einmal gut geloorben ift,

fo !ann i^ mi(^, fo lange er lebt, auf i^n oerlaffen loie auf

mic^ fetber. 3>n 3ungen bort bei ben gammeln f;abe id^

bret 3a^rc im !Dienft unb iä} !ann feine ©tunbe bafür ftel;en,

ba§ er nid;t einen oerrüdten (Sinfaü bcfommt, unb anftatt

meine ©c^afe nac^ rec^tö gu treiben, fetber na^ linfö läuft.

®e§h)egen fage iäf, eö ift auf 9)Zenfc^en fein 23erta§.''

„Itnb auf Joen oerta^t 3^r dnä} in biefer SBett?" frug

Slnton.

„3uerft auf mid^ fetber," fagte ber «Sd^äfer, „benn iä) fenne

mid^, unb bann auf meinen ^unb trambolo, ben fenne id^

au(^, unb au^erbem nod^ äuleljt, ioie fid)'g gef;ört," - er

toinfte mit bem llo^sfc ein lücnig nad^ ber §ö^e-, bann )3fiff er

leife feinem |)unbc, ^ramboio fuf;r loieber im Greife um bic

^eerbe. „Unb @ie'," fu(;r ber ©d^äfer fort, „ujerben @ic

^ier bleiben bei bem SÖaron?"

,ßä} benfe ja," antioortete 3tntott.

„Unb barf id^ fragen, al^ n^a^? Snf^ector unb SImtmann

finb «Sie ntc^t, benn @ie r;aben fid^ bie |)ammet noi^ nic^t

angefe'^en. j)ie Rammet muffen fort, eä ift f;or;e 3cit. Sllfo,

barf id; fragen, n)a6 finb (Sie bei bem neuen |)errn?"

„Senn'§ ein 2;itet fein foH," ertoieberte Slnton, „fo nennt

mt(^ 9^e(^nunggfü(;rer."

gre^tag, ®. a. .§. II. 3



34

„a^ed^nungöfü^rcr," fagtc ber (g^äfer nac^benfenb, „ba

borf iä} rool)i mit 3f;nen übet mein 2)e))utat rebcn?"

„®a3 foßt 3(;r, ©c^äfer, baö näc^fte 9)M, toenn x^ du^
fe^e."

„(S3 ^at Mnc Site/' fagtc ber @cf;äfcr, „man teilt nur

teiffen, it»ie? 3n meiner ®tuf»e i[t eine (^(aSfc^eifcc gerbrcd^en,

ber (^lafer toirb je^t teo^t lieber auf^ «Schloß fommen, ba

Bitte i(^, §err 9^e^nungö[üf;rer, ba§ @ie an mic^ benfen."

^art nnb ber 23ogt traten (;eran, 3lnton rief bem Äutfc^er:

„9kc^ ber görftereil"

„®ie tooüen gum 5'ötfter?" frng ber 3?ogt mit öerfegener

QJJiene.

„@r lüiü pm T^ßrfterl" toiebcr^^olte ber «Schäfer unb trat

einige ©(^ritte nä^er. -

„SBepatb tßunbert dnäf ba6?" frug Hnton auö bemSÖagen.

„(gä i[t nur" — [agte ber 33cgt ftocfenb, „ber 3'ör[ter ift

ein tounberlic^er SJJann. Unb toenn nid^t ber ^err iSaron

fetbft !ommt, fo toirb er fic^ nic^t ergeben/'

„SBo^nt er benn in einer i^'cftung?" frug Slntcn tac^enb.

„dx ^at fid^ eingef^angt/' [agte ber Sßogt, „unb lä§t 3de*

manben in fein ^awS, er lebt auf feine eigentümliche $Beife."

„(5r ift ein Salbmenfc^/' fagte ber ©c^äfer mit bem ^o^^fc

nicfenb,

„®ie ^otnifc^en f^srec^en, er ift ein @(^n)aräfünft(er/' fu^r

ber 23ogt fort.

„dx fann berfc^imnben/' rief ber ©d^afer.

„(glaubt 3^r baä auc^?" frug tart erfreut.

„(56 gicbt feine §e^-ri(^e/' fagte ber ®^äfer mit ftarfer

aJJipilligung biefeö ^orurt^eilö, „bie im ®orfc galten 2)?an^

d^en bafür. S^er t^örfter ift ein natürli(^er SQIann."

„ßr ift im (Srunbe ein guter SDknn, aber er l;at feinen

(Sigenfinn," fagte ber 33ogt.

„3d^ ^cffe, er teirb meine 33o(lmad^t ref^ectiren/' entgeg»«

nete 2lnton, „eö toäre fein Schabe, teenn er e§ nic^t t^äte."
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„So toivb boc^ bcffer [ein, trenn tc^ mit bcm ^örftct

f^tcd^c," Bat bcr 35ogt. „Senn «Sie mir erlauben n)oIIen mit

ä^nen ^u fa:^ren, — er ^at gn mir ein gutes 3"trauen."

„äJJeinettresen/' fc^to^ Slnton, „ne:^mt bie ^no^d, ber ^nec^t

mag unterbe^ ben "^ßflug führen, auf bem 9xücfn)ege [et^en tt)ir

(gud^ ab. Unb jc^t toortoärts ju bem gefäi^rtic^en SJ^ann."

!t)er Sßogt lenfte in einen ^^etbireg, ber in ben Satb ^lüifc^en

junget ticfern^otä führte. !Der ®oben tcar toieber ©anb, ber

iBoumtt)ud)ö lümmertic^. UeBer SBur^cIn unb «Steine ging

c§ auf einem ©eitcnn^ege tiefer in ben Salb hinein, an einem

(Sd^tagc ton fünfäe^njä^rigem ^ols ^i3rte ber ga^rtüeg auf,

bcr 23ogt fd;tang bie ^ü%d um einen SSaumftamm unb ^at

bie |)erren au^sufteigen. 5luf fc^matem gni^^fabe fc^ritten fic

burc^ bideS ^icfergebüf^ oorlrärtS, bie langen 9flabeln ftreiften

an i^re tleiber, bie eingef^toffene Öuft toar mit Mftigcm

Salbgeruc^ angefüttt. §inter bem jungen ^otj fenfte fid^ ber

S3oben, ber (Srunb iDurbe feucht, grünes Woc§ ^atte feine

»eichen ^olfter ausgebreitet, unb eine ®ru^3|3e mä(^tiger ^d^^

reu ftrecfte t^re Duniten fronen ^oc^ in bie Suft. ^ier lag

baS i$i5rfter^auS, üon ben braunen tieften ber Salbbäumc

überbackt, ein ntebriger ^otjbau ton einem ftarfen iBretcrgaun

umgeben, um beffcn 5lu^enfeitc eine breifac^e 9ftei^e junger

^5i(^ten atS ^ede gc^ftanst tnar. (Sin fleiner Oucß riefelte

unter bem ^olj beS 3^unS ^crtor, öon ben Sebeln großer

i^arrenMuter bebedt fiel er murmelnb auf einige «Steine.

Unten baS faftigc OJJooSgrün, barüber bie Stämme ^unbert^

jähriger iöäumc mit bärtigen glec^ten betoac^fen, unb barin

baS §auS "hinter grünenbem 3'^itne terftedt, baS toar ein

Stnblid, ber giüifrf^cn Sanb unb ^aibe üjo^l erfreuen mußte.

9flirgenb n^ar ein 2Bcg gu fetten, auf bem SJJoofe nid^t cinmat

bie S|3uren eines i^ußtritts, nur baS ^unbegebctt im §ofc

öer!ünbete, ba§ nid;t ^^rau §ot(e ober bie fieben üetnen ^'mtxci^t

in ber §üttc tro^nten, fonbern leibhaftige 9}?enf(^en.

3*
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!5)te DJJänncr gtngeit um bcn 3^1^" ^erum, Bis fie an eine

fd^mate Zißx lamm, bie au3 ftarlen S9o:^ten jufammengenagdt

nnb feft öcvfd^Ioffen loar.

„Sein T)om)3faff fit|t oben om i^enfter/' fagte bev SScgt,

„er tft äu §aufe."

„(So ruft it;n an," Befaßt 2tnton.

„dx lüet^ tängft, ba^ toir f;ier finb/' ertoiebevte ber 23cgt

unb tüieö auf eine 9^ei^e Keiner Deffnungeu im ^aunt; „fe'^cn

(Sie bie ®ucf(iJc^er? (Sr Bcolmc^tet unö fcf;on, aber ba§ ift

feine 2trt fo. 3(^ mu^ mein ^^^^^rt geben, fonft irtrb er

nid^t aufmad^en.'' >Der 3Sogt ftetfte gtoei ^nger in ben 3)?unb

unb ^fiff brei 9[)kl, aber Slßeg blieb ftiü. „gr ift tüdifcb/'

fagte ber 33ogt bekümmert. SBieber tonte fein gellenber ^fiff,

bis baö (Sebeü ber §unbe in ®el^eul überging unb ber S)om'

^faff am ®ad;fenfter mit ben gtügetn mn fic^ f(^tug.

©nbtid^ erflang eine rauT;e (Stimme »on ber anbern Seite

ber SBanb: „5Ben pm genfer bringt S^r mit duä}?"

„3D'Jad^t auf, ^örfter," rief ber 3Sogt, „bie neue ^errfc^aft

ift ba."

„®c^t gum ^teufet mit ©urer §errf^aft," antioortete bie

Stimme unnjiüig, „i(J^ t)aU bie 3ii(^t fatt."

®er 33ogt fa:^ beftürgt auf 3lnton. „Deffnen Sie baS

2;^or," befa:^( biefer, „eö toirb S^nen nü^Ii^ fein, loenn Sie

freitoiüig t^un, tooju \ä) Sie ^toingen !ann."

„3mngen?" frug bie Summe; „fe:^t gu, ob 3^r mit bem

fertig toerbet." ®er Öouf einer ®o^:|>eIflinte fc^ob fid^ burd^

baö 2oä) in ber 2^;ür unb beilegte fic^ gemä^Iid^ t^in unb ber.

„"©aS (^ciüe^r »irb (guc^ ni^tS Reifen," ertoieberte 3tnton,

„ö)ir l^aben tfo^aS bei unS, loaS oon ^eut ah in biefem SBatbe

ftärfer fein foH aU bie (Setoatt, unb baö ift unfer 9?ed^t unb

ba« ®cfe^."

„So?" frug bie Stimme, „unb toer finb Sie benn?"

„Qä} bin ber :ÖeootImäc^tigte beö neuen (§)üt§f)tnn unb

befehle jSud^, biefe Zi}üx 3U offnen."
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„§et^en @tc SJ^ofcS ober 8cöt?" rief btc Stimme tüiebcr.

„oc^ toid mit feinem 33eüonmäd)tigtcn bev Seit gu tf;un ^aBcn.

Sßev alg iöeüoKmäc^tigter 3U mir !ommt, ben l^alte ic^ für

einen <S^3i^t>uben."

„3 fo [od bod^ baö ©onneriüettcr anf (änren l^arten to^3f

far;ren/' rief tarl in ticffter (Sntrüftung. „Sie fönnt 3^r

(guc^ unterftef;cn, öon meinem §errn fo bef^ectirtid; p reben,

3^r üerrüdter tommi^ftiefetl"

„^ommiöftiefel?" frug bie (Stimme; „baö laffe ic^ mir ge^

faüen, baö ift boä üerftänbigfte Sßort, toel(^e6 id^ feit langer

3eit gct^ört t;aBe." ®er 9xieget fc^oB fie?^ ^urüd, unb ber

gi3rfter trat üor bie Zi^nx, bie er lüieber hinter fic^ äH^og.

@r toar ein Meiner Breitf(^uttriger 90tann mit grauem §aar

unb einem langen grauen iöart, ber i^m Bio auf bie ©ruft

:^eraB:^ing; in bem runsligen ®efi(^t glänzten ^tüei frf;(auc

3lugen tüic Sohlen; er trug einen bi(!en aBgcfc^aBten 9?c(f,

bem (Sonne unb biegen icbe i^-arBe auögefogcn :^atten, {;ielt

feine ©o^^etftinte in ber §anb unb Blicfte tro^ig auf bie

gremben. (So glid^ er einem Stücf iBaumftamm aus bem

Satbe. (gnbti^ fagte er: „2Ber f;at ^ier gcfd;im^3ft?"

„3c^/' antwortete tarl oortretcnb, „unb 3^r foKt mef;r

er(;a(ten alö fc^iuere Sorte, ioenn 3^r in ^urer SnfuBorbi»

nation fortfahrt."

„Saö tragt 3^r für eine müi^t?" frug ber 5irte, ^art

aufmerffam Betrac^tenb.

„(Seib ^i)X ein ^ifj geworben in ßurem Salbe, ba§ ^^x

bie nic^t fennt?" ertoicberte ^art unb f^iüenfte feine (SioU

batenmü^e um ben Äo^f.

„§ufar?" frug ber Sttte.

„Snoalibe," ertoieberte tart.

©er Slltc toieö auf ein !(eineö iöanb an feinem 9xocfe.

„ganbtoe^r," fagte er, „1813 unb 1814."

tart griff an bie 2Jlü^c unb falutirte: „9?ef^3ect, Sllter;

aBer ein ®roBian feib 3^r borf;."
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„9k, dnä) i)M man'ö aud; iü(^t an, baj5 3t;r 3nbcittbc

feib," [agtc bcr ^i^tftcv. „3(;y |ct;t toH genug au§, unb fluchen

iönnt 3(;v audj. 3U[o @te ftnb !etne §änbter unb !ciuc

Stgenten?" frug er ju Stuton gelüanbt

„(So net;mt bod; 33ernunft an," rief ber 33ogt. „'©icfcr

§en* 'i)m ^at ben Stuftrag, ba^ ganje (^ut ^u üBernet;men

unb fon jc^t at» jn üerluatten, U^ bte §err[c^aft [clkr !omnU.

(gg iüirb bc[fere ^^-'^t u^erben, giJvfter, ber §err i[t anberö,

alö bte in ber letzten ^Q\t i)m iüaren. 3t;r ftürst du^ ja

in'ö ttcffte Ungtüd mit ©urcin nnbcrt;aarigen Söefen."

„©0?" fagte ber görfter. „Um mein Ungtüd flimmert

(5u^ nid^t, t(^ iverbe fd^on allein bamit fertig. Sllfo ©ie finb

ein ^ebolhnäd^tigter? 3n ben legten 3at;ren ift alle Singen*»

fclide ein Stnbercr gefommen mit einer ^oMmac^t. Unb baö

tdiü t^ 31;nen fagen," fu(;r er sornig fort unb trat einige

©d;rittc üor: „S3üc^er unb ^ted;nnngen finben ®ie nic^t bei

mir. 9)Zcine ©ai^c ftet;t fo: feit fünf 3af;ren t;aBe i(^ alö

görfter, ber über biefen SBatb gefegt ift, nti^ mit ben a3otf^

mad^ten t;erum gekauft, jcbe 23oümad;t ^at ttaftern gcf^tagen

in i()rc 2;afc()c, unb guletit finb bie ißauern gekommen au§

allen ©orfern unb f;aben fid; |)oI§ get;ott, fo tnel fie iDollten,

jtnb iDenn id; if;nen mein (Sifen unter bie 9Zafe t;iett, fo :^ielten

fie mir einen ©^itjbnBcnäettcI i^on einem ^et)ollmäd;tigten unter

bie 91afe, ber il;ncn 5Ille6 ertaubte. 3c^ ijaV uid;t§ me'^r p
fagen ge(;abt unb f;abe l;icr für mic^ gelebt. Silb giebt'ö n^enig;

ivta6 x<^ gcfd^offcn r;abe, f;abe ic^ aufgegcffen, unb |)ant unb

iöalg i)er!auft, benn ber 9)Zenfc^ mu^ leben. ®eit fünf 3at;ren

^abe i^ feinen Pfennig ©atar er'^alten, i^ f)aU mir'ö felbft

genommen. 5llle 3al;re fünfäeT;n ©tämmc üon biefen f;icr. «So

iüeit ®ic bort bie ßic^tnng fc^en, ftanb nenn5igiäl;rtgca ^olj,

fünfmal fünf^et^n ©tämme I;abe ic^ für mic^ niebergcfc^lagcn,

noc^ brei Sinter reiben bie ©tämme, bie :^ier ftel;en, auf fo

lange get;t meine Dxec^nung. Senn bcr le^te niebcrgefd^lagen

tüar, bann loolltc \6) meine §unbe totfc^iefjen unb mir einen
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ftUtcn ^(a^ im Salbe au§fud)cit/' dx faf; finftev auf [eine

ö-tinte. „S^vci^tg 3a(;vc t;abc ic^ (;icr gelebt, id) i)abc mein

SBcib uub meine ^inbev auf bcm beutfc^cu SlivcT;(;ofc bcv3vat)en*,

UH*i6 jet^t mit mir gc[(^icf;t, fcefümmert mid; nic^t. ®o h>eit

um biefcö ^an§ f;evum ber ^(aff meiner i)unbe tei(^t uub

meine ^ugel trägt, ift ber SBalb im ©taube, ba§ SInbere :^at

ben iÖetoümä^tigten ge'^ört. ®a§ ift meine 9ved;nung, uub

je^t mad;cu @ie mit mir, \va€ @ie ioollen." , Sr ftam)3fte in

großer Slufregnng ben Kolben auf bie ßrbe.

„Sliif bag, \m§ @ie mir gefagt T;al>eu," eririeberte ^tuton,

„toerbe id? Qijnm antworten in ber görfterei uub in ber ©tube,

iüetd;c ton jel^t ab 3f;rem iörobt;erru, bem ^reif;erru toon

^ütt;fattel ger;ört/' (5r fd;ritt gu ber Z^üx unb legte bic

^anb an ben ^ölsernen OÜeget: „®o ergreife i^ iSefi^ ton

bem gigcnt"^um be§ neuen ®ntöC;errn/' dx öffnete bie 2;f;iit

unb lüinfte bem i^'C'rfter: „galten @ie 3^re §unbe gurüd unb

führen @ie un^ in 3^r ^iwtmer, loie e6 fi^ f(^idt."

!Der g-ijrfter U)iberf)3ra(^ nid;t, er ging langfam torau,

rief bie §nnbe ab uub öffnete bie Äliu!e feiner §auötr;ür.

5tnton trat mit feinen iöegteitern in bie «Stube. „Unb

je^t, görfter," fagte er, „ba @ie un§ bic6 |)an§ geöffnet

I;aben, ivitl \ä) 3(;nen jnr ©teüe iBef^eib fagen. SBa^ U§
gu biefem 2;age an beut Söalbe bon 3^uen gef^er;en ift, baö

ift uid;t 5U änbern, unb barüber foß fortan !einc 9fJebe fein.

23on 'i)nit ab ert;atteu @ie löieber fcfteu ©e^att unb 3t;r !l)e^

:^utat, uub lüir toerben be§(;atb unter einanber einen neuen

33ertrag mad;cn. Uub ton t;eute ftette ic^ ben SSatb be^

(äute6 unb Meß, \m§ gur Salb^' unb 3agbgere(^ttg!eit ge^

^ört, unter 3t;re Slnffic^t. 3t;re ^füc^t ift, ton jel^t ab aU
brater ^örfter bem ®utöf;crrn p fte^en für fein Diec^t, unb

ton biefer ©tunbe an mad^e id; ®ie bafür terantitort{i(^.

3(^ Jterbe @ie fd^ül^en bei jebem gefet^Iic^en S;f;nn; ito iä}

fetbft bieg nid^t termag, iperbe i^ bie |)ülfe be§ (äefe^eg für

ung forbern. ©egen jebc§ Unred^t, ba6 an beut Salbe ter*
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übt unvb, UYvbcn \m [tvciigc fein, bamtt bie Uitovbnimg auf^»

r;öre. (Sine bcffcrc B^^*^^?^ \'^^^ ^^^f i^^^Kn Dertoitbevten (Gütern

eingcfür;rt Jyevbcn, nnb ber neue |)erv erwartet üon 3^nen,

ba^ @ic alö gef;cv[amer unb getreucv SDcann i^m baBei Reifen.

S(nd; ba^ n>t(bc ^^eöen im ^nfc^, ba§ Sie in ben legten 3at;Ten

geführt, foü onf(;i3i:en ; toxx finb Öanbälcnte, ®ie toerben regele

mä§ig auf baö (S(^to^ fommen unb üBer ben SBatb 9^o^3^ort

Bringen, unb toiv toerbcn bafür fovgen, ba§ @ie fic^ in 3f;ven

olten S^agen nic^t Dertaffen füf;Ien. ^Sollen ®ic e^^rlic^ 5tlle^

t^un, toaä iä} bon 3t;nen verlange, fo reichen ®ie mir je^t

3^re |)anb."

!©er Sörfter :^atte toerbu^t mit oBge^ogener 3)lü^e bie $Rebe

Slntonö angehört, je^t fd;Iug er in bie bargeBotene §anb unb

fagtc: „3c^ t»iü."

„ü)Ht biefem |)anbfd;(ag," fut;r 3tnton fort, „ne:^me id^

@ie in ^füc^t unb !4)ien[t im Quinten be§ ©utü^errn."

S^er gi3rfter ^ielt lange mit Beiben ipänben bie §anb 2In^

tonö feft unb rief enbtic^: „Senn ic^'ö noc^ erleBe, ba^ e^

auf biefem (gute Bcffer toirb, fo foö mid;'ä freuen. 3c^ luiU

tt;un, toaö i^ fann; aBer ic^ fage 3f;nen im S5oraug, e^ nnrb

l^arten Zan^ fe^en; burc^ bie 33erlüalter unb bie lüberlic^e

Sirtf;fc^aft finb bie (EHitSlcute lüie bie öuiuBer getoorben, nnb

ic^ fürd;te, meine alte i5linte toirb mel;r ai§ einmal ba^ leiste

Sort f^re(^en muffen."

„Sir toerben !ein Unrcd;t ertragen unb Mn Unrecht tl; nn,

ben ßrfolg muffen toir aBujarten," erloieberte Slnton ernft.

„Unb je^t, g-örfter, jeigen @te unä 3:^re So^^nung unb mad;en

Sie fic^ 3urcd)t, un6 in ben Salb ju Begleiten." 9tnton

burc^fd^ritt baö fleine §auö. (S^ ttiar üon iöalfen gewimmert,

bie ®tuBe üon innen mit ißretern üerfd;lagen. :Durc^ bie

Keinen Scnfterfd;ciBen fiel baä Öic^t trüBe herein, bie Braune

^^arBe ber ^retern^änbe unb bie fc^iüar^e iöalfenbede üermcf;r^

ten bie ®un!ell;eit unb gaBen bem B^^wtei ^^^ gcr;eimni^^

ooßeö Sluöfe^en. dlux unbeutltd^ toar ju erlennen, ü)aä runbum
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on ber Sanb I6efc[ttgt iüar, ^clDei'^e, ^unbef;atäljänbet, 3agb#

gerät^ itnb auögcftopftc i^ögcL 3lm Cfen [taub ein flciiier

@d^raii! mit türf;cju3c[d)ivv. „3c^ iod}t miv [clbft/' [agtc

ber i^'i-^rftcr; „\m§ id; bvaud;e, ^ole id^ aiiß ber @c^enfe."

Sin bcn g-cnftcrn fingen aJogelbaner jn giüeien unb brcicu

üBercinanbev, unb baS ®e^ti)itfd;ef ber Weinen äßalbüßgel, ein

unauff;5rlid;eö 3^"^^"/ Öoden unb ©d^loa^en !Iang lüie eine

f;eimlid;e Unlcrvcbung, bie ber Salb fclfeft mit feinem alten

SBäc^ter ^ielt. 3n ber 9cäf;e bcg CfenS fa§ ein 9?ak mit

ftru^j^igem (^kfieber, tpel^e i^cbern fc^immerten an feinem to)3fe

unb ben ^5"tügetn unb bcluiefen ba6 l;o^e 2llter beS SSogelS.

(Sr :^atte feinen |)alö sufammengegogen unb fc^ien ganj in

fi^ öerfun!en, aBer feine glänscnben Singen BeoBaci^teten jebe

S3ctocgnng ber grcmbcn. hieben ber 2Bo^"»nftu6e njar bie ed^laf^

!ammer, bort f;ingon bie ®eutef;re, an bem SSett ioar eine

^öl'äerne Sabc. diu (Ritter Dor bem i^enfter üerrtet^, ba^

'^ter bie ©tabelle bc§ |)aufeö loar.

„2ßof;in füf;rt tiefe Zf)üx?" frug Stnton, auf eine }^atU

tpr im iSoben bentenb.

„(i§ ift ein ^ellerlo^/' erlDicbcrte ber g-örfter jögernb.

„3ft e6 gen)öI6t?'' frug Slnton.

„3(^ fül;re ®ie too^t f;inunter/'' fagte ber Sörfter, „lüenn

@ie allein fommen iijollcn/'

„Sriüartet unö im C)ofe/' rief Slnton feinen ißegleitern in

bie @tu6e l;inein.

©er görfter günbete eine Öampe an, Verriegelte forgfältig

bie ^ammertl;ür unb ging mit bem 8id;t üoran. „3c^ l;ätte

nic^t gcbac^t/' fagte er, „ba^ Bei meinen SeBgeiten ein frcm*

beö Singe mein @el;eimniß fe^en fotlte." Senige ©tufen fnl;r=*

ten l;inunter in ein engeg ©elüöIBe, ba^ burd; einen SÖJauerril^

not^bürftig Öuft erhielt. Sin ber einen Seite aBer tüar bie

(^runbmauer burc^Bro^en, ein niebriger (Stollen führte in bie

@rbe. dx loar burc^ iöaumftämme aBgeftüt^t, bie in f^iliem

3Bin!el an einanber rnl;ten.
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„T)iQ§ ift mein ®ac^§(>au/' fagte fcer g-crfter iinb fiiett

bic 8am^3C in bic bvcicdige [^watäe Ocffnung; „ber Scg fii^rt

nntcr ber Srbe fort in baö junge ^dIj. Gt ift über i^iergig

(2d;ritt lang, unb ic^ I;abe lange ^q'ü gebraucht, i^n auö^

gugrabcn. 5Iuf bcm SBege friec^c ic^ auö bem ^aufc unb

imeber l^erein, c^nc ba^ c§ 3emanb merft; unb it;m tcrbanfe

ic^, ba^ xä) ^kx au§gcf;alten i)aU, benn er ift Urfad^e, ba^

bie bummen dauern mxä:} atö einen .^c^-enmeifter fürchten.

Senn fie mi^ belauert t;atten, ba^ ic^ in ben ^cf I;inein^

ging, unb fic^ ftc^er glaubten bei einer ©iebcrei, ftanb i^ auf

einmal n.ncber I;intcr it;nen. Qß finb je^.t jef^n 3aT;re T;er,

ba überfiel eine iöanbe mein .^auö, bamatö iüar eö auf mein

ichm abgefel^en, id^ aber fut;r aU 'S^ac^g burd^ bic ^ö^re.

S5errat^en ®ie 9tiemanbem, iraä ic^ 3f;nen gezeigt t}aU."

5Daö toerf^^radj Stuten, unb fie le'^rten prücf in ben ^of*»

räum. 5)ort fanben fie ^art bcfc^äfttgt, ben t^eljcrnen 2;rog

eineö jungen i5ud;fe§ jlüifi^cn tier "ipftcden feft ju ftammcrn,

bie er in ben ^oben fc^Iug. ®er %n^§ toax unem|)finbtic^

gegen bie 5lufmerf[amfcit beö |)ufar!§, er faud^te if;n nnitbenb

an, raffelte mit feiner Äettc unb fud;te fortlüäl;renb unter bem

iSret, bur(^ toelc^eö i^n ^arl in ber §ütte eingef(^loffen :^atte,

bie ^änbe unb SBaben be§ 2lrbeitenben anjufaüeu. „2i?i(lft

bu mir bie |)anb !üffen, üeiner 9?otpo|3f?" rief ^arl bäm^

mernb, „bu bift ein artiger 3unge, h)aö bu für treul^er^igc

fanfte Stuvgcn ^aft! @o, fertig; je^t fprlng' :^erübcr unb Uneber

prüd. ßr folgt auf'ö Sort, gcrfter. 6in gutmütf;ige6 S:l;ier,

ganj (äuer 9kturell, ^amerab."

®er görfter lad;te. „35erfte:^t 3l;r mit einem ^-nd^^eifen

um5uge:^en?"

„3c^ beule," fagte ^arl.

„(5ö finb mebr fold;c iBurfd^en Bier," ful^r ber Börftcr

fort; „ifenn'^ duä) rec^t ift, ftelten toir ben näd^ften (2onn^

tag jufammen."

®o fd^rttten Sitte im beften ©ni^erne^men burd^ ba§ ^olg.
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Slittoit rief Un ^i^vftcr neljen ficJ; inib ttc§ fid; üon t^m bic

niJt^igftc 2lu§!unft geben. 3Ba6 bcv ^Iltc berichtete, luar fveiUc^

ntc^t gut, bon fd;lagBaTem |)ol3c ipav faum fo üiel üor(;anbcn,

al^ bte 3Btvtf;[c^aft felbft nlHr;tg ^atte. ®aö alte ^lünbevuugS^

l^ftem ^attc in rot;eftev SBcifc ben Sovft ruinirt. 51(6 ber

görfter am 9ianbe be6 Salbei feine SJlü^e 50g unb refpect:*

tootl fvug, gu tüel^er ©tunbe er morgen auf ba§ @c^Io§

fommen bürfe, ba enn)fanb 5lnton mit greube, ba^ eg if;m

gelungen toar, bie innere Unfid;erT;ctt ju verbergen, bie tf;n

in ben neuen SSer^ältniffen fo fe:^r ftörtc.

„©ie^," fagte er gu feinem (betreuen, atö S9eibe am 5lbenb

bor bem grünen ^ad;elofen fa^en, „baä ift e§, Jr»a6 mir f;ier

bie größte @orgc mai^t; id; für;tc mid^ unn^iffenb unb (;ü(f(o§

jebem ^ned^t gegenüber, unb ic^ ^aU bod) bie Slufgabe, auc^

bic Strtf;f^aft in 9^ef^^ect gu erhalten. Sie irenig ber gute

SBtKc aüein nü^t, '^o.ht iä} in biefen beiben 2;agen beutli^

erfannt, Se^^t gieb guten dlat^. 2ßa§ foHen it»ir gnuäd^ft

in ber Sirtr;fc^aft tr;un?"

„5ßa§ toon SSiei^ unbrani^bar ift, i)cr!aufen ©ie auf ber

(Stelle; bie fd^led^ten Öeute bei ben ^üf;cn entlaffen @ie auf

ber ©teile. 9Unbt)ie(; unb ^ferbe bringen @ic onf ben großen

^of pfammen, bamit ftc unter 5Iuffid;t finb. 3Ba6 Don gelb^

befteüung mit ben geringen Gräften nod; gefc^nifft loerben !ann,

ba0 lüirb regelmäßig gemad;t, nid;t§ übereilt. (Schuft mn§
jel^t iöerben @tro(; unb ipafer. |)ier auf bem .f)ofe übergeben

@ie biö gum näd^ften grül^ja^r, voo ein orbentlic^er ^Beamter

iiot^n)enbig lüirb, mir bie 2luffid;t-, id; lüerbe meine ®aä}t nid;t

gut mai^en, aber beffer al§ ein anberer üon 3f;ren ii^euten."

(5g h)ar fpät am 5Ibenb, aU ein eiliger Stritt auf ber

S;re^^e gefrört lüurbe. Wit einer großen ©taüfaterne unb

einem ®efic^t 00Ü bon argen 9^euig!eiten trat ber 'Bä^mhvhÜ)

in 3lnton6 @tube. „3d^ lüoltte bem ^errn bod^ melben, \m§

td; get;ört f)aU. @in "Deutfc^er au€ ^unau, ber fo eben ^ier
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burc^faiii, f;at bte ^larf^rtc^t gctn'ad;t, ba^ bet S3val,^!^ gefterit

nxäjt in 9ioömtn angcfommen tft."

„9Ztc^t ange!ominen?" vief 5(nton auff^ringenb.

„(Sine Ijaiht 9}2ci(e üon 9io^mtn im 2Öalbe i[t ber Sffiagen

bon Dter ^Reitern überfallen njorben, e6 iimr fin[ter, ber ißra^fl;

fa§ geBunben im Sagen, nefcen i(;m ber (Menöbarm. ®tc

9?citer aber ^^aben ben (^en^barm übcrlpältigt nnb fetbft ge^

bunben, unb ben S5ra^!^ mit aßen feinen @acf;en tom Sagen
gel^oben, unb fort mit if;m auf ein "ipferb nnb in bie ^üfc^e.

3tt)ei D^eiter finb bei beut Sagen geblieben unb l^aben ben

Sutfc^er geäiüungen üon ber ©tra^e ab3ufaf;ren in ein X)t(ficf;t,

unb boxt :^aben fie i^re ^^iftolen stoei ^tunben lang bem

^utfc^er unb bem ®en§barm Vorgehalten. ®ann finb fic

toeggeritten. 5)er tutfc:^er fagt, bie ^ferbe tt)ären Ferren»*

^ferbe getoefen, unb bie 3)Mnner Ratten öorner^m mit einanber

gef^roc^en. :©er ^enöbarm ift §erfto^en, fonft ift if;m nid)t3

gef^e(;en; nur 3^ren ^erid^t f}abm fie i^m genommen."

3Dtc (Stubengenoffen fa^en einanber betroffen an unb barf;*

ten an bie 9ieiter t>on geftern.

„So ift ber SD^ann, ber bie 5)cad;ri(^t gebrad^t ^at?" frug

2lnton unb griff nad^ feinem §ut.

„(Sr toar eilig ujeiter ju !ommen, loegen ber ^-infterniB/'

fagte ber Sirt^. „9)'iorgen loerben loir 23ieteö ^ören bon

ber ®ef(^i(^te. !Daö ift nic^t oorgelommen feit Sa'^ren, ba§

fie ju '^ferbe überfallen ^aben einen Sagen, in toelc^em fi^t

ber @en§barm felber. Senn fie bei unö geraubt f;aben, fo

:^aben fie eä immer getf;an gu gu^."

„§abt 3^r einen ber 9fieiter gcfannt, toetc^c geftern 9la(^^

mittag im t)orfe toaren unb nad) beut 3nf:|3ector riefen?"

frug 9lnton.

3!)er Sirtl; toarf einen fd^tauen S5ti(f auf Slnton, jögerte

aber gu antworten.

„^un," brängtc 5lnton, „bie Ferren toaren boc^ auö ber

®egenb, einen ober ben anbern mü^t 3^r fennen."
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,,2Batum foü i^ ir;n nicT^t fcnncn?" cruncbcrtc bctSJtrtf; uu*=

Tul^ig. „ßö t[t bo^ bcr rctd;c §crr »on Zaxoiv [ctbcr mit feinen

(Säften. (Sin mäd^tigcr 90?ann, |)evr Sof;Ifart, lüelc^er I;at bie

oberftc 'ipotijei aud; über 3t;re ©üter, Unb tDa§ er t;at äu tl)un

ge'^abt mit bem iörat^fi;? ©er ^rat^H? f;at atö 3n[^ector {;ier

au^ ijerfe^n bic ^olisci, unb ift mand;mal getücfen ein §änbler

für bie (SbcKente beim %^ferbe!anf nnb bei anbernSingen. SBenn

bie ^otijei mit bem 3nf^cctor i)at f^rei^cn Jüoüen, iüarum foü

ftc'ö md;t f^un? 3)ie bott Sharon? finb f^laue geute, fic ioiffen,

toaö fie r;aben gu t(;un unb lüaö fie f;aBen ju reben." @o fiprac^

bcr 2Birt^ mit großer 3ii«genfertigleit, aber feine Stugen unb

ber 2tu§brud feinet (geftd^tö fagten etlpaö gang Stnbereg.

, 3f)r l^abt einen 33erbad)t/' rief 2lnton, ben $£5irt^ fijnrenb.

„'BoU mic^ ®ott belüar;rcn bor aüem 2Scrbad;t/' fut;r ber

Strf^ erfc^roden fort. „Unb, §err SBo^Ifart, n)enn id; mir

erlauben barf, 3^nen gu fagcn meine 3D^einung, trio^u iDoüen

auc^ @ie f^abcn einen S^crbac^t aufSemanben? ®ie rt^erben

genug p t^un l^aben lf;ier im ®ut unb iücrbcn brandneu bie

(Sbetleutc me'^r al§ einmal. So^u tooüen ®ie fic^ g-einbe

macJ^en o^ne S^ut^en? ® ift ^ier baö Sanb, iüo bie Ferren

auf einen Raufen reiten unb Jüieber au§einanber, unb t^re

§.'öp'\c §ufammenftedcn unb bann n^iebcr auSeinanber. Ser
\iä) ni<^t barum fümmcrt, ber I;anbelt am flügften."

9llö ber Söirtl^ mit einem 9tac^tgruB baö ^au§ berlaffen

:^attc, fagtc Slnton finfter ju feinem treuen ®efäf;rten: „3c^

für(^te, ba§ nic^t iaß ®ut allein un§ ®orge machen unrb,

fonbern ba§ no(^ tüx>a€ Stnbercg unt un§ toorget^t, Wogegen

lütr beibe mit allem SBil^ nid^tö auöri^tcn hjerben."

Sjer breiftc Ueberfalt brachte bie ganje (^egenb in 3lufregung.

Slnton tüurbe tu ben näc^ften 3Bod;en einige HJiale na^ 9?oömin

befd;ieben, feine 2(u§fageu f;atten feine 9tefultate, e§ gelang ben

i8ef;örben nic^t, bic 2;^äter gu ermitteln ober bic '^ßerfon beä

entfüt)rten Sufpectorö in i^re ©etoatt gu befommen.
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3.

!t)tc crftcn 2Bo(^cn üetginsen ben beiben doloniften in

einer 3:^ättg!cit, n)cld;c \k alle 5lbcnbc Uß ^um 2;ob ermübet

auf baö ii^agei* toarf; langfam festen fie fic^ am Orte feft,

^axl iüurbe glcid^ am näd;ften STage alö Imtmann eingeführt

unb ergriff mit fefter |)anb, toaä üon 3%^" ^"f "^^^^ ®i^^

noc^ toor^anben h)ar. S)en ^auö^alt unb bie tüc^e übergafe

Slnton einer rüftigen ^rau, bie er in einem beutfc^en ®orf

ber 9k(^5ar[d;aft \mxh, fie Beforgte bie einfalle ^oft ber

@(^Io§betoo^ner unb ber Äned^te. ®ie fd^tüerfte SlufgaBe toar,

mit bem ®orfe in ein erträglid^eä 33er^ältni^ ^u !ommen.

©er rut;igen geftigleit 5tnton^ gelang toenigftenä, ben SIu^^

bruc^ ber C^^jofition ju ßer(;inbern; eine feiner erften SOZafe^

regeln toax, ba^ er bei ben i8el;örben auf Slblöfung ber gegen^

feitigen 25er^flic^tungcn antrug. ^axl€ ^Reitermantet gog einige

gebiente ällänner ju il;m ^in, unb bnri^ fie, bie Seltleute im

!^orf, erlangten bie Slnfiebler einigen ©nfluß aud^ auf bie

3lnbern. ^nki^t erboten fid^ 93^el;rere freiwillig, auf bem

@d^lo^ äu bienen ober im Si^agto^n gu arbeiten.

Slnton l;atte an bie ißaronin gefc^rieben unb i^r ben 3«='

ftanb bc3 (g'Utc^, bie unfreunblic^e Umgebung unb feine ®e*

ben!en gegen eine Ueberficbelung ber gamilie in biefem SBinter

ni(^t i^erfd^toiegen. dx l;atte gefragt, ob fie ni^t öorjiel^en

toürbcn, biö jum j^r^l^pl?^ ^« ^^^ §au^tftabt p bleiben.

2llö 5lntn)ort !am ein iBrief ßenoren^, lüorin fie im Stuftrag

i^rer (Altern anzeigte, bap fie boc^ an i^rem (Sntfc^lu^ feft»»

hielten, bie @tabt ^n i^erlaffen, tpo bem 33ater unb i^nen felbft

ber 5lufent:^alt ^jeinlid^ fei. @ie bat i^n, baä ®d;lo§ fo biel

alö möglich in tüo^nlid^en ®tanb ju fe^en. Slnton rief feinem

betreuen ^u: „®ie fommen boc^."

„Sllle aöetterl" fagte tarl, „eä ift ein ®lüd, ba§ n)ir

unä naä) ben ^anbtoerfcrn cr!unbigt ^aben, SD^aurer, 2;ifc^^

ler, @^loffer, 3:iJ^fer, ®lafer. Senn'^ 3l;nen red^t ift, f^icfe
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xä) auf ber ©teile einen Sßütcn nac^ Sicömtn. Senn trf; nur

biefen fd^änblii^cu braunen Delanftrid; i^on ben 2;f;üren Ic^^

tttad^en !önntc, er tocrbedt baö [(^önc (gic^en^olä. 916er ßaugc

nni^t mä}t§. — ^tlfo njtc öiel Defen brauchen lüir?"

<Bo Begann eine eifrige 33erat(;nng. „S^en ganzen Unter*«

ftO(f (äffen toir unauSgebaut," fagte 5tnton, „bie genfter ber^

fc^fagen n)ir mit bicfen iBrctern, nur an bie 2;f;üröffnung ber

25or^aHe ntad;en iüir eine ftarfc Zi}üx, Ujeil man bort alte

©tunben Dorüber mu§. Sie bie Sänbe fe^t finb, !önnen

fie nic^t bleiben, unb n^ir Traben ^ier 9^iemanben, atö ben

3)Jaurer öon Üfoömin."

„Senn bie ®aä)t fo ift/' fagte ^arl, „fo fc^tage ic^ bor,

ba^ h)ir bie «Stuben felbft malen, icf; bin ein ®au§ im WaX'*

moriren."

„'Du toärft'^ im ©taube,'' ertoieberte 9(nton, mit einiger

iÖeforgni^ auf feinen ©ctreucn bücfenb. „'3^ein, imr laffen

aße (Stuben mit gtei(^er g'^^'^e ftrcic^en; toaä meinft bu ^\i

braun?"

„§m, r;m, ni^t \iM/' fagte ^arl.

„3<f; it)ei§, i^väulein Öenorc liebt biefe g-arbe bor anbern.

(So mu§ aber nii^t gu bun!el fein, fonbern eine ^eüe 90'?if(^ung

aus gelb, grau, rotl; unb grün, bießeii^t etloaS fc^ioarä."

„2U;a," fagte ^arl berbu^t, „fo eine geioiffe i^arbe."

„Sf^atürlid)," fu(;r Slnton eifrig fort unb rüdte feinen ©tu^l

nä^er, „föir Ujollen bem !j;ünd;er bie garbe felbft mift^en."

„'Das ift mein ^aii," ftimmte tarl bei, „aber ic^ fagc

3l;nen im SSorauS, biefe talffarben finb Oxader. @ie ftreic^en

blau auf unb ben anbern 2:ag ift'S n)ei§; @ie l;aben baS

fd^önfte Orange im ^infel, unb n^enn eS an ber Sanb ge^

trodnet ift, fiept'S auS n)ie bergilbte Säfd^e."

„3m SSertrauen gefagt," ern)ieberte Slnton, „toir hjerbeu'S

ben Damen bo^ ni(^t rcc^t mad;en ; alfo bcn!e ic^, mir rid;^

ten'S fo ein, ba^ e§ biüig ift unb erträglich ausfielt."

2lm näd^ften Xag begann im §aufe baS jammern unb
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©ti*elcf;cn. 3m untern «Stod fd^Iug ber X\\ä}itx mit feinen

gefeiten btc S2ßer![tatt auf, im oietu fu^r ber gro^e "iisiufet

bc§ 2;ünc^cr6 uncrmübltd; über bie SBänbe, unb h)ei§lic^e ^t^

ftaltcn mit grof^cn ©d;ür5eu trugen bie talfcjefä^e Zxtp'p auf

Zx^^p ab. ^arl iüar in biefer gangen ^dt n)ie ein 3ÖJann

mit iti)n Slrmcu; fo oft er fic^ üon ber Sirtf;fc^aft frei machen

!ounte, ftric^ er mit jeber 2Irt "^ßinfcl auf ^0(3 unb SBänbe

er lief mit einem 3«>W[to(f ^erum, fd;Iug 9tägel unb ®arbincn='

Isafen ein, unb ioar im näd)ften SIugeuBIic! Uneber auf bem

gtlbe unb int "IpferbcftaH, überall ipfiff er feine (Solbatenlieber

unb trieb bie Arbeiter an. Slfö bie ©nrtc^tung bc§ ^aufe3

fortfd^ritt, tüurbe ber 23erf^önerung§trieb in i^m immer mäd;=

tigcr. dx Tratte einige (Sentner Delfarbe eingc!auft, bie er

öcräügtic^ faub, unb eine gro^e 33irtuofität im SDZaten ent*

lüidcit. 3el|t U'iagte er fid; baran, einer ^(ngaf;! ©cgcnftänbe,

hjelc^c i^m gum 2luftreic^en geeignet f(^iencn, baö 9lufe^en üon

feinem geftaferten ^0(3 p geben, unb c§ gelang i^m mit |)ülfe

eineö t5cberbart§ unb ujeidier ^^infef, gro^e Sir!uugen r;erbor*

anbringen. (5r trug ben '^infcl unb feine 33erfc^öncrung fo^

gar auf ben Sirtt;fd;)aft§^of unb bat 3lnton fo lauge, bi6

biefer in einen 5Ib).ni^ ber Cef;mn'*änbc ioiüigte. „iöei biefem

SBctter troduet c§ iüie im ©ommer,'' fagte ^art; „bie ®tror;===

bäc^cr !ann id; uid^t überftrei^cn, ba6 ift mein einziger ^um^
mer." dagegen Iie§ er fid^ ui(^t net;men, gtoei neue ^artoffel^^

iüagcn, bie alte geuertonne unb bie bcften pflüge mit fc^öner

blauer Oetfarbe gu über5iet;en. „@6 mu^ in biefem |)ofe bo^

dtma^ fein, iroran fic^ ba§ Stugc erfreut," fagte er cntfc^ul^

bigeub. „Unb eä beja^tt fid;, benu biefe ^olen ^ier ge^en

mit Stüem, toa€ bunte t^arben ^at, beffer um."

®aö @d;Io^ tüax not^bürftig eingerichtet; an einem fatten

!5)ccembertage tourbe bie Slnfunft ber (Sutö^errfc^aft ertüartet.

®er |)immel felbft luar ben SBünfc^cn UaxU 5U §ülfe gc^

!ommen, er l^atte fein reiueö SBeip über bie ßrbe gebogen
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unb mk§ Utt[rf;iJnc bem 3lugc ber Slnfommcnbcn 'otxf)Mt.

X)ex ©(f;nee tag auf Singer unb ©anb, bic (St^sfet bei* ^.tefern

tDarcn mit n)et§cn fronen gefd^müdt, unb an bcn Brätterlofen

:33äumen Büßten bte 3*^f^gc toon ^räc^ttgen (Stöfr^ftancn. 3)te

l^ä§(id;cn ©tro^^böc^cv ber !Dorff;äu[er tvartn hjei^ üBerntatt,

auf bem ^erbrochenen ^rüdengctänbcr lag bic ^^arbe auS ben

SBoIfen n)ie gcfrorner @^aum; am @d;Ioffe trug jeber 33or^

f)3rung ber StRauer, bie 3^ttne beö 2;^urme3, ber i^x\t bc§

jDad^cÖ eine iwei^c geft!a^>pe, unb fräftig ftac^cn bic braun^

rotf;en SOiauern batoon ab. (S§ loar für bie im ©^toffe ein

^Tag üoU ®cf^äftig!eit unb (grt»artung. Sßagen mit SDBbetn

unb §au6ratf; mürben abgc^^adt, unb Slüeö, fo gut eö tu ber

Sile ging, aufgefteüt. !5)ic ©c^afftterin unb bie i5"i^au bc3

2Sogt§ loanben gro^c ®uirtanbcn oon SatbglDcigen unb fd^müd»'

ten bie SSor^aüe unb bie ©tubcnt^üren. 3e^t ging bie ©onnc

unter, unb bie ©ilbcrfarbc in ber Sanbfi^aft bertt)anbe(te fic^

in ®oIbgtan3, bann in ein matteS 9^ot^, btö aud^ biefer

@(^immer t^crbltc^ unb ber f;crauffteigenbe 9[Ronb ^^lur unb

Satb mit gci[ter(;aftem bläuli^em @(^cin überwog. 3m |)aufc

lüurben einige ilBanbtam^cn angcjünbet, in bcn 3^ntmern fo

biet Siebter at§ möglich aufgefteüt, in aßen Dcfen brannte

hai i^euer, unb bic be^agüd^ eriüärmten ^^ntmer füllten fic^

mit bem Iräftigen ^ar^geru«^ ber SBatbsiücige. 9la(^ bieten

Sßcrfuc^en t;attc 5tnton bic braune SBanbforbc gefunben, nad^

ber fein ^erj ftx'cbtc. t)ic bunten ®arbinen ibaren l^crunter^

getaffcn, unb bie geiJffnete 3^ntmerrei^e fa^ bei bem ^tang

ber Siebter l^cut fo loo^ntid^ auä, ba^ 5lnton erftaunt frug,

tüic bie Strbeit tbcniger Socken eine fo gro^c 23cränbcrung

t;erborgebrac^t t;abc. ^art t;atte auf beiben leiten beö <2c^toffeö

•^e^^jfannen aufgcftcUt, i^r tobernbeS Öi^t fict greü auf bcn

@d^nce unb färbte in h)eitem Umfreife bic 9)iaucrn be6 |)aufe3

mit toarmem ^ot:^.

Unten in ber SSor^atte bcrfammetten fi(^ bic Sürbenträgcr

beö ®ute§. ®cr ^^ijrftcr mit neuem grünem ^oä, auf feiner

SteVtag, ®. u. .fp. IL 4
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©ruft bic ©cnfgctd^cn ber ^riegöja'^re, einen §tvfcf;fänger an

bet «Seite, ftanb in fricgevifd^cr Gattung neben bent SSogt

unb bent (Sd^äfer. T)ic ®d;a[fnenn unb bie i^rau bcä 3Sogtö

f;atten if;rc Beften iSänber an bic Rauben gcftcdt unb tri^^

^jelten in untu^^iger (Smartung um bie 9}?änner t;erum. Sind}

^otl trat in feinem %xad gu i^nen. Unterbe^ fd^ritt Slnton

nod^ einmal buvd? bie ^tntmev unb :^orc^te na^ bem '»peitfi^en*^

[c^Iag, ber i^m auä bev t^erne bie 3tn!unft bcö ®utöt;en;n

t>er!ünben foüte. 3t;m poä}tt ba6 §evä, auc^ für i^n foüte

mit bem t;cutigen JUage eine neue 3^it Beginnen. @o rei(^

an (gntBct;rungen baö Öeben ber Stnfiebler Bi6 ^cut anä) ge*=

toefen ttjar, er unb fein ®efäf;rte Tratten fic^ ai§ |)erren be§

@cf;(offe6 gefüllt, fie Ratten in bem ftünbtid^en 2Ser!cf;r auc^

forgenöoüe ©tunben teilet üBeriounben. 3e^t icar ^art nac^

bem Sirt^fc^aft^r^of f;inüBer gebogen, er felbft foüte nac^ bem

^unfd; ber Baronin in einem ^iinmer bcä ©c^toffeö BteiBen,

baburi^ !am er mit ber gamittc in täglid^e SSerbinbung, unb

er frug fic^, iotc biefe fein njerbe, ®er i^rei^^err felBft toar

i^m faft ganj fremb, nur auf 5lugen6(i(fe r;atte er i^n ge^

f^sroc^en; im ^ranfensimmer unter großen ©d^merjen :^atte

ber Seibcnbe bic 33oümad;t für i^n unterfc^rieben. «Seine

2;^ätig!eit unb feine '^crfon, toie toürbeu fie bem i^rci^errn

gcfaüen? Itnb biefer S!Jiann toar Bünb. 3a Btinb. ßenorc

l^otte gefc^rieBen, ba^ ber Strgt !eine Hoffnung ^aBe, ben ge=»

Btenbetcn 5Iugen beö 23aterö bie @et;!raft toiebersugcBen. 5(u§

(Sd^onung ^atte man bem i5reif;errn bie§ gurc^tBare toerBorgen,

er fetBft tröftetc fid^ in feiner ginfterni§ noc^ immer mit ber

^Öffnung, ba^ bie ^^it i^'^b eine gefd^idte |)anb entfernen

iüürben, lra6 loie eine fc^mar^e 2BoI!e üBer feinen Singen lag.

(Seinem 93ertrauten ^attc Slnton bie SBa^^r^eit nic^t öerBorgen,

aud^ ben ©utöleuten Tratte er fagen muffen, ba^ ber §err

gegentoärtig an ben Singen leibe unb eine S3inbe barüBer trage.

Unb auf ben ©efid^tern bon aüen ^attc er getefen, iüic fei^r

fie öerftanben, ba§ e6 ein Ungtüd fei, njenu bem ®ute ba6
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Slugc bc3 ^enn fcf;te. — Unb iviebet [c^Iug fein ^crj un*-

vu(;ig, toenn er an ^enore badete, neben ber er jeljt alö ^auS^*

genoffe leben foüte. SBie icürbc xi}x nnb ber SD^utter Sene^men
gegen i^n [ein? (5r na^m fi(^ cor, forgfälttg Mt€ gu untere

brücfen, toaS er in biefer @tunbe für eitetn Slnf^jruc^ ^ielt,

er lüoüte fic^ gleid; im 5lnfange fo jn i^nen [teilen, ba§ [ie

[ein @eI6[tgefü^t nid^t bemüt(;igen !onnten. Unb bocf; frug er

\iä), ob [ie i^n al6 23ertrauten unb ebenbürtigen (äc[eü[d^after

be^^anbetn tpürben, ober ob [ie i^m füf;tbar machen !i3nnten,

ba§ er toft nnb (golb öon i^nen al6 ber ^errfcS^aft erhalte.

SSergebcnä fagte er [ic^, ba^ [ein eigenes ^^^tgefüf;! gerabe

bieö Sediere forbern muffe. 3mmer loieber ftiegen S^raum^

bilber in ii^m auf, ü)ie reigenb ba6 ßwfantmenteben mit Öenore

für i^n toerben ÜJnne.

2Son bem ®orfc !naöten bie '^eitf^en ber llnec^te, in sn^et

Sagen fn^r bie ^errfc^aft on i^rem @d;loffe Dor. Um bie

^e(^)3fannen ftanben bie Seute oom §ofe, ber (gc^enMrt^

unb (ginige au§ bem S)orfe, ©ienfteifrig öffnete ber 23ogt

baö ^enfter beä gefc^loffenen Sagend. Unb aU Senore auö^^

fticg unb i^r (^efi^t ton bem t;eüen ßic^t befd;ienen iourbe,

brängten fic^ bie i^rauen nä^er ^eran, bie SO^anner brad^en

in lauten S^xü\ ouä, Slüeä fa^ enoartungätioü in ben Söagen.

3lber bie iöereittoiüigfeit ber Seute, ben (äru^ be§ SBi(t!om*

menö entgegen ^u bringen, tourbe bur(^ Mnen freunblic^en

(Segengru§ ermuntert. 9}iü{;fam iourbe ber S*veif;etr au6 bem

3Bagcn gehoben, mit gefenftem §au^t fc^ritt er, oon ber S^od^ter

unb bem S3ebienten geftü^t, bie ZxQ\>pt t;inauf. !Daö bleid^c

Slntli^ ber :53aronin hinter if;m ^atte nur einen ftummen SßM
für bie Beamten i^reö @nteS, nur einen lurjen ®ruß auc^

für 5(nton, ber ooranfc^rttt, fie in bie eingerichteten 3^ii^^^^i^

äu führen. „"iDaS ift ja at(e6 fe^r fc^ijn, §err SBo^Ifart,"

fagte fie ju 5(nton mit pdenben Öi^^^en, unb aU Slnton fielen

blieb, um i^re erften 5lufträge ju ertoarten, oerabfd^iebete fie

i^n mit einer leisten ^clocgung ber §anb unb mit ben SBorten

:
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„3(^ banfc." %19 fid^ ^tntcr i^m btc X^ixx gefd^toffen l^attc,

ftanb ber grctf;evr ^ülffoö 3u[ammcngefun!cn in bet frcmben

©tuBc, bte Sarontn bva(^ in tanteä Seinen au§. Scnore

kf;nte am Scnftcv, fie Hidte :^tnauS in ben treiben Sinter

unb anf ben [(^tDarjen 9?onb om ^ortjont, unb gto^e S^^ränen

rollten an i^ren Sangen l^erunter. W\t fd^toerem ^erjen

trat Slnton unter bie Seute unb fagte i^nen, ba§ bie ^err*

fc^aft öon ber 9?eife angegriffen fei unb bie ©ngetnen crft

morgen f^red;en h)olIe. tarl tie§ bie Sagen ablaben, führte

bie alte Äöd^in, toet^e n^einte toie i^re ^errfc^aft, in baö

©outerrain unb geigte i^r if;re Mc^e. 9'liemanb öon ber

gamilie tourbe an bem Stbenb ujeiter gefeiten, ißatb üerfd;iüanb

baS öic^t in ben ^^ntttiern, nur üor ben 2;^üren beö finftern

^aufeö loberte noc^ ba§ 'ijJei^ in ben Pfannen, im 3ugti>tnb fn(;r

bie rot^e ^^tamme :^in unb I;er, unb eine ruhige Solfe 50g f;in==

auf an ba§ ^enfter, n)o ber grei^err fein ^aupt mit ben

§önben berl6arg.

@o toar ber ©njug ber t^amilie in baö neue ®ut.

„Sie pbf(^ So^Ifart nm eingerichtet ^at," fagte ßenorc

am anbern Za^t gur 9)^utter.

„^iefe :^o:^en ^äume finb fürc^terti^/' ertoieberte bie ^a^

Tonin unb toidelte fid; fd^auerub in i^r 2:u(^, „unb ba§ ein^

förmige :^roun ber 3^^^^^^*^^^^^ mad^t bie Sol^nung nod^

ober."

„@ö toirb 3eit fein, i^n l^erüfcer gu bitten/' brängte 8c^

nore Üeintaut.

„^floc^ ift ber SSater nid^t in ber (Stimmung, i^n gu

fl^red^en."

„8a§ ben Sßater nic^t aüein mit So'^tfart/' Bat bie 2:od^ter.

„@3 n)äre fd^redlid^, it)enn ber SSater i^n unfreunbtid^ bc*

l^anbette."

5Die iBaronin feufgte. „Sir toerben unS geloö^nen muffen,

gegen einen ^^remben in unferem ^aufe 9?egarb§ gu beobad^ten,

bie bem 3Sater tpie unS Uebertoinbung !often."
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„Sie tDtWft bu (§ mit bei* |)au6f;ar(img r;alten?" frug

Cencre n^ieber. „3Bof;lfart toirb boc^ mit un6 f^jeifen?"

„'^aß tft unmßglid^/' fagte bte ißaronin feft. „!Du iDci^t,

tt)ie traurig unfer SJJittagtifd) t>cvget;t; bein SSatcr ift nod;

nid;t fo ru^ig, ba^ er bie tägliche 5InH)e[en^eit eineö grembcn

ertragen !5nnte."

„@o foH er an bcn 3:if^ berlDicnftlcute?" frugöenore Bitter.

„3^m toirb auf feinem 3intnter gebedt toerben, toir tt)er=»

ben i^n alte ©onntage f;crüber Bitten, unb loenn feine ^erfon

bem ajater leiblich toirb, auä} man^mat beö SlBenbö. 9[l?el;r

toäre für aüe 2;f;eile eine 8aft. dß ift gut, fic^ gtei(^ im

Einfang eine Bequeme i5i^eir;eit p refennren. SDer 3wftanb beö

SSater^ h>irb ba§ entfd;utbigen/'

(Sie Hingelte, Slnton lüurbe r;erüBergctaben. ^cm (5in^

tretenben ging Senore entgegen, fie reid^te i(;m fc^toeigenb mit

naffen 5lugen bie §anb. 'änä} er loar Bctoegt, als er bie

@^uren beö (^xam§ im ®efi^t ber 90lntter faf;. S^ie ißaronin

Bat i^n ^latj äu nehmen, unb brücfte i^m in getcä^lten Sorten

i'^ren ®an! für feine treue «Sorge anö. @ie Iie§ fic^ öon

t{;m erää^Ien, toaß er im ©d^Ioffe etngerid^tet ^atte, fie loBtc

Sltteö in lDo:^tt^uenber Seife unb Bef^>rad; mit if;m bie ©n^
rid^tung be§ §auöf;aItÖ. @ie sog i:^n baBei ju 9fJat^e, toie

einen greunb, unb lie| il;n felBft borfd^lagcn, toaä fie üon

i^m »oöte. ©ann fu^r fie fort: „aJJein Mann toünf^t Sic

äu f^jrec^en. 3c^ Bitte Sie r^er^lid^, in jeber (Stunbe baran

gu ben!en, ba^ ber greil;err ein Äran!er ift. (är ^at furc^tBar

gelitten, feine Seete toie fein tßr^er. 5^oc^ je^t ift er Mneii

^ag ot;nc ©c^meräen, unb baö Ungen)o:^nte feineö {;ütf(ofen

3uftanbe^ ^jeinigt i^n nnauff;örlid^. Sir fetBft öermeiben

forgfältig, m^ i^n aufregen fann, unb boc^ Dermßgen toir

nid;t, Stunben, ja S^age flnfterer SSerftimmung üon i^m fern

gu "galten, 'änä) Sie n)crben 9^ac^fid;t üBen, toenn feine büftere

Saune «Sie unangenehm Berührt. ®ie 3*^it foö ja Slde^ feilen,

xä} ^of\t, fie toirb auc^ iijm ben ^5rieben iüiebergeBen."
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2lnton »erf^tad^ \i)X jebc SBovfid^t.

fßldn aJiann iinvb naturtld; tDÜnfd^cn, ton 5tttcm in

^enntnt^ gefeilt gu ivcvbcn, traö bem ©utS^errn gur (Snt*

fc^cibung üoröctegt loirb. (So tft fccgretfü(^, ba§ er gcrabc je^t

in [einen TuT;tgen ©tunbcn mit einem gen^iffen (Sifer boranf

befielet, feine eigene 2ln[itf;t gettcnb gu machen. Hnb hoä}

Sangt mir bor jebem unangcnc^^mcn SinbrucE, ber i^m ton

oupen !ommt. !Dc^f;at6 bitte id^, iüenn @ie i^m cttoaö SBic^^*

tigeg mitjut^eifen i^aben, fud^en <Sie eä öort^er mir feegreif[i(j^

gu machen, mcC(eid;t gelingt mir, 3r;nen man^c täftige ©tunbe

gu erf^aren. 3«^ toerbe meinen ®d;reibti[d^ in eineö ber ^m^
mer tragen taffen, toetc^e ö^rer Soi^nung am näc^ften finb,

t<^ toiü ieben SDJorgen einige ©tunben bort jnl^ringcn. ßenore

ift ber '^riüatfecretair beS 3Sater6 geiüorben. <^o loirb eS ntög^*

lic^ [ein, 3^nen 3f;re ©teünng in unferem §au[e toeniger un*

angenehm gn machen. — ^aben @ie bie ®üte mic^ i^ier gu er*

toarten, id^ gct;e, 3t;ren S3e[ud^ bem grei^errn ansuüinbigen."

S)ie Baronin öertie^ ba§ 3^^^^^^- 5lnton [a^ ernft t>or

[ic^ nieber. ßenore eilte ouf i:^n gn nnb rief [o l^eiter, aU [ic

bermod^te: „5tC(eö Brann, So^^Ifart; toir S3raunen tootlen and^

l^ier treu 5n[amment;alten. (So ift 3^nen nic^t red^t, ba§ ujir

l^ergelommen [inb, @ie ungatanter §err."

„9Zur um S^retiüilten," ernjieberte Slnton unb \mt§ auf

bie ©d^neefläd^c brausen. „3Benn id^ burc^ bie gelber ging,

l^abe id^ immer gebadet, toie einfam eö 3(;nen l^ier werben

mu^. SBenn id^ beö 5I0cnbS burc^ bie großen (Stuben fd^ritt,

ba forgte id^, n)ie tangfam 3^nen ber ^Tag l^ier bergel^en toirb,

/Die freiöftabt ift über äicei SO^eiten entfernt, aud^ bort n^er*

ben @ie ujenig finben, bie !(eine Öei^bibüoti^e! tft für @ie gar

nid^t 3U braucf;en."

„3d^ ir>it( geid^nen," fagte genore, „id^ ioiü ^^auenarbeit

machen. Sld^, ba§ tüirb mir fouer loerben, §err So^Ifart,

id^ bin barin fef;r ungefdfjidt. 3d^ felbft mad^e mir nic^tö auö

.Etagen unb ®)3ifeen, aber 9[lhma, bie geujöi^nt tft, baö aüeö
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fo reld^Ucf; unb in Drbnung 311 ^aknt. 'ää), )Daö mir Wlama

Icib t^iit"

5lnton Derfuc^tc 311 tröftcn.

„5ß>ii: mußten fort an§ ber |)au^>t[tabt/' rief Senore, „e3

h)ärc uu[er aller Untergang geipcfeu, irenn ivir in ber [d[;re(f<=

ticken Umgcbnng geblieben luären. Un[er ®nt unter frember

i^ertualtung, überaü Verlegene unb falte (^efic^ter, überall

falfd^e i5*reunbe, glei^enbe Sorte unb ein iBebauern, toelc^cä

baö ^er3 em^i3rt. 3)^ir ift irot;!, ba^ toir i^ier allein finb.

Unb toenn ic^ ^ier frieren unb ^ungern mu§, id^ xoiti llik^

lieber ertragen al6 ba§ Slc^fcljncfen ber i^rau Don 3Berner

unb i^rer ^nber. 3c^ ^abe bie 9}Jen[(^en f;affen gelernt/'

rief fie f;eftig. — „5£Benn Sie bei '^pa^^a geioefen finb, fomnie

tc^ r;erunter, bann muffen ®ie mir ba^ ^an^, ben f)of unb

baö S)orf äeigen; id) iinü fe^en, too mein armer ^on^ fte^t,

unb iDie bie Öeute l;ier au^fe^en."

3^ie iöaronin fe^rte gurüd unb führte 2lnton in ba6 3^1^^

mer i^reö (^emat;l§. 33erlegen unb unbel;ülflic^ er'^ob fid; ber

^ei^err anß feinem @effel. 5llö Slnton ba6 berfallene @iefid;t,

bie gebeugte |)attung unb bie fc^iüarje ©inbe über ben 51ugen

fa^, füllte er ein tiefet ißebauern mit bem Unglüdli^en.

'SRxt toarmem ®efü^l f^^rac^ er au^, iüie J^iet guten Sillen

er ^abe it^m gu bienen, unb toie er um ?ia(^fic^t bitte, toenn

er in biefer 3^'^* etiDa^ ni^t red^t gemacht, darauf erääf;Ite

er i^m noc^ einmal, lüie er bie Sirt^fc^aft gefunben, unb

tüaö bis je<|t gefc^et;en toar.

!Der grei^err ^örte fd^t^eigenb ben S3eric^t an, nur furjc

Semer!ungen !amen au^ feinem 9}?unbe. %{§ 5lnton aber

anfing ton ben übrigen (^efc^äften be^ ^^rei^errn gu fprei^cn,

aiß er mit ber größten 9iü(ffic^t, aber boc^ mit ber iöeftimmt»'

l;eit eines ®ef(^äft6manne6 üon ben 23erpflid;tungen f^rad^,

bie ber grei^err je^t ^atte, unb üon ben un5ureirf;enben WiU
teln fie ^u erfüllen: ba n^anb ber (Sbelmann fic^ auf feinem

@tu"^l iüie ein 51nge!lagter unter ber Wolter. Unb Slnton em^
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^fanb, toäl^tenb er \pxaä^, tt)ie pdnWä) t§ für i^n toar, at«

ein i^embcr in bie gc(;eim[ten 2lngclcgen(;eiten beö greif;errn

eingettjei^t p fein, otö ein grember, ber ben Slnbern fel)r

fc^ontc, aber Bei jeber Dorfid;ttgen Scnbung »erriet^, ba^ er

fd^onen mußte. T)k iBaronin, tvet^c T^inter bem ©cffel ftanb,

fa^ immer ängfttid^er ouf bie 23erfud^e i^re§ ©ema^tö, feine

Slufrcgung gu bemetftcrn, cnbtic^ Jüinfte fie t;eftig mit ber

§anb, unb 5lnton mu^te mitten in feinem ^eric^t abbred^en.

2l(ö er ba§ 3^^^^^^^^ t»erUeß, n)arf fid; ber ^rei^err äornig

gu feiner i^rau äurüc! unb rief in innerfter @ccte em|3ört:

„3(;r r^abt mir einen 33ormunb gefolgt." (£r toax ganj au^er

fic^, unb öergebenö fuc^te i:^n bie Baronin gu beruhigen.

®a6 toar ber (Eintritt 5(nton6 in bie t^amilie.

5tud; er ging traurig in fein 3^^«ter gurücf. 3n biefen

erften ©tunbcn er!annte er, ba^ gimfi^en i^m unb bem ^t^ei*

:^errn fic^ f(^ö)erlic^ ein gute^ 33erf;ältni§ bilben toerbe. dx

toar in alten ®efd;äften an fc^neücö 23erftänbni^ ber iBet^ci^

tigten unb an furje iSet/aubtung gen)i3f;nt, unb fottte je^t burc^

ben 9!)?unb ber i5rauen tictteic^t na(^ langen Stnöeinanbeiv

feljungen nuätoedmä^igen (Sntfc^etb crt;a(ten. Sind; feine @tcl*'

lung äu ben i5rauen erf^ien if;m unfi^er. ^ie :59aronin

:^atte it;n fc^r rüdfid^t^üott bef;anbett, aber aU einen ^^remben.

5lu(^ fie, fo fürchtete er, h^ürbe if;m eine t)ornef;me S)ame

bleiben, bie gerabc fo oiet SSertrauen äutt;eilt, alö i^r nü^üc^

fc^eint, unb jebeö näf;ere SSer^^ältni^ burd^ artige ^älte »on

fi(^ abäu^lten toei^. <SeIbft Öenorenö freunblid;c Stimme
üermod^te i(;n nic^t auf5urid;ten. iöeibe fc^ritten burc^ ben

§of, na^benfenb toie jicei ©efc^äftöfeute, bie nur bie S(bfid;t

^aben baö ®ut äu ta^-iren.

SBie in ben erften 2;agen, ging für 5lnton baö Seben auf

bem @»ute burc^ einige DJJonate fort, ernft^aft, einförmig, ni^t

o^ne 3tt>cing. dx arbeitete unb o^ allein auf feinem 3^Ktoter,
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fd^tpeigcnb trug ber attc !5)tener bie ©^jctfcn auf unb toiebcr

ab. 5tud; ivenn cv al§ gctabeuer (äaft mit ber i^amiüe ju^

fammcnfaut, tüar bic Untcrf;artung lücnig erfreulich. ®er ^ei^

^err fa§ tüic ein (5t§!(um|3cn unb ft5rte jebe^ SluffeBen einciS

lebhaften ®ef|3rärf;6. i^rü^er ^atte Stnton bie Umgebung ber

gamilic, bie @inrid;tung \i}xc§ @alon5, bie elegante ©ccoration

i^reS §aufe6 gern ben)unbert. 3el|t ftanben biefelben QJJöbetn

in ben S3efnd^3immern, bie ffeinen SSßget ber ißaronin r;atten

unter forgfältigem ©c^n^ bie SBinterreife überftanben, e6 lüaren

biefelben %tpp\äit, «Stiefereien, baffelbc ^arfum ber 3^J^wte^*-

Slber jeljt, h)o er bie fremben SSßgel täglid; fal;, !amen fie

il;m langlDeitig Dor, unb an ben Stuben iuar i^m balb nicl^tä

intereffant, alö baß er felbft bic erfte (ginric^tung beforgt '^atte.

3lnton f;atte einen tiefen 9^ef^ect bor bem getoanbten 2;on,

ber leichten Unterhaltung unb ben gef^tiffenen formen be^

Umgang^ in bic t^amilic mitgebracht, (^ebrüdt, berftimmt

unb niebergefd^lagen, toie bie Familie irar, fonnte er nid^t bic

jierlic^e f)eiter!eit erwarten, bie il;m im ^Tangfalon ber grau

öon iöalbercd fo too^l get^an ^atte, @ic toaren :^erau^ge*

rnffen au§ bem getoo'^nten Greife, alte bie !leinen ©e^ie^nngen

fehlten, bie 3lnregung fel;lte, toeli^e ben ®eift elaftifd? erhält

unb 23erftimmung unb Sd^merg überlüinben ^ilft. (£r fagte

\\^ bef^eiben, ba§ er biefe nid;t geben fonnte. . Slber noc^

knbereö befrembete il;n. 5föenn er na^ einem iüort!argen

5lbenb in fein 3immer surücffe^rte, beHagte er oft, ba^ fie on

SSielem, \m^ il?m geläufig toar, feinen 3lnt^eil nahmen, ja ba§

fie eine üöüig anbere iöilbung befa^en alö er. Unb balb

na^m er fic^ bie ^reif;eit, ju be^au^jten, ba^ i^rc ißilbung

nic^t bie beffere ioar. ®a6 9!)?eifte, )x>aß er gelefen, lüar ber

gamilie fremb; beim ^efpre^en ber 3^it"«S/ ^^«t gen)i3^n^

lid^en Unter^altung^ftoff, ücrtounberte i^n ba§ geringe 25er^

ftänbni^ frember ^olitifdjer 3uftänbe. t)ie liefen ber ^e^

f^ic^te toaren bem greil;errn !ein angene^^mer ^ufent^alt, unb

loenn er baö engltfc^e Staat^leben i^erurt^eilte, fo fonnte er
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feinen ®tanb^nn!t mit einigem 9ied;t unbefangen nennen, benn

eö iüav if;m gang fremb. 5ln einem anbern Slbenbe evgaB fid;

gu Slntonö iöetrübni^, ba^ bie S'aiuilienanfic^ten übev bie Sage

ber 3nfel ßct;Ion im entf^iebenen 3öiberf|)ru(^ mit bev 3BeIt='

ftcüung ftanben, U^eld;e biefem (Silanbc bnrc^ bie ®eefaf;v\T

guget^eilt tüorben ift. !©ie iSavcnin, ipetc^e 3ntereffe an unter^*

^attenber Seetüre I;atte unb üicl auf 23ovIefen gab, berer;rtc

®;ateaubrianb unb Ia§ au^er !(einen 3)?obenoDe((en bie '^c^

mane blafivter ©amen; hinten fanb Sltala abgefc^madt unb

bie OJomane fabe. ^atb crfanntc er, ba^ feine §au§genoffen

5l(Ie^, \va§ bie 3BeIt if^nen entgegentrug, üon einem ©taub*»

:|3unfte betrad;teten , ben er ni(^t I;atte. Ueberaß ma^en fie,

oI;ne eö felbft gu iDiffen, nad; ben 3ntereffen i^re6 ©tanbe^.

SBa6 biefen fd;mci(^e(te, fanb ®nabe, auc^ n^enn e§ für anbere

93?enf(^en unerträglid^ n.>ar; h)a6 bamit nid;t gu ftimmen fc^ien,

tt)urbe üerii^crfen, ober ipenigftenö ftiü bei ®eite gefd^oben.

3(;r Urtt;eil ivar oft milb, 5urt>eiten liberal, immer aber fa^

ein unfid;tbarer |)etm mit ber ^tone auf i^rem 9Zaden, fie

fa^en au^ ber engen Deffnung beö a3ifir^ in ba^ treiben ber

anbern ßrbgeborenen i^inein, unb toenn fie ärgerte, toa^ nic^t

gu anbern toar, fo fta^^ten fie fd;toeigenb ben ^elmfturg t;er«»

unter unb fc^toffen fid; ab. S)er S-reir;err mai^te baö äutoeiten

ungef(^idt, aber feine ©ema^Iin berftanb meifter^aft, bur(^

eine !leine rei^enbe ^anbbetoegung fid^ ton Unn^itüommenem

abäufperren.

®ie i^amitie gehörte gu ber beutfc^en ^irc^e in 9Zeuborf.

!l)ort h)ar aber lein S^or unb !einc Soge neben bcm Slttar,

man ^ätte im ©d^iff ber tird^e neben ben Sanbteuten fi^en

muffen. ®aö toar un^affenb. 5)er grei^err rii^tcte eine ^a*»

^jeüc in feinem §aufe ein unb Iie§ ben ©eiftlid^en gutücilen

nac^ beut (Sd;(o§ :^oten. Slnton erfd^ien feiten bei bem ^au€^

gotte^bienft, er ritt na^ 9Zeuborf f;inüber unb fa^ bort an

ber «Seite beö ©(^utgcn unter ber ^emeinbe.

5tud; feine SE^ätigfeit \vax ni(^t o^ne allerlei (Störung.
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T)tx 9?etfenbc einer 2Bctnt;anbrung bvang burd^ ©anb unb

^iefertoätber biö in baä 5lvbcitö3tmmer bc§ ©utS^errn. (Sr

roax ein feder ©cf^tingel mit einer großen S3erebt[amteit unb

einer Ieibenfd;aftli^en Steigung ju Settrennen unb ©tec^Ie*=

^a[e. (Sr brad^te eine ganje S:a[^e toll @^Jortneuig!eiten unb

bet^örte baburd^ ben ^^vei^i^vrn, ein Di"t;oft 9^ot(;n)ein §u be^

[teilen. Stnton [a^ auf bie leere ^a[fe, fluchte bem D^-f;oft

unb eifte in ba§ Stubienäjimmer ber S3aronin. (i§ beburfte

einer Tangen ^ntrigue im ©amensimiuer, um bicfe S3e[tet(ung

auf ein befd^cibeneö Wa^ gurüdäufü^ren.

SDer 5-reir;err toar init feinen Sagen^ferben unpfrieben,

fie toaren nid^t me^^r jung unb iDaren i^üd^fe. ÜDiefe te^tere

(Sigcnfd^aft ^ätte bem ornien ^errn gtei^gültig fein fönnen,

aber gerabe fie be!ümmerte i^n fd^on feit Sauren. ®enn ber

@inn feiner ^^amilic h^ar tou je auf eine befonbere "^ferbe^*

färbe geridf;tet. '^Slaä) einer olten @age :^atte ein 5tt;nt;err beg

(Skfd^led;t^ auf einem 9^ot^fc^immeI in einer i^erfc^otlenen

©d^Iacfjt auSgegeid^nete jir;aten üerrid^tet; [a, eS gab ein fd^öncg

8ieb üon ältlid^em 5tu^fe^en, in iDelc^em fotgenber SSerö borlam:

2ÖCV ritt bitrc^ ba§ ©ctümmd?
©n ebter 9teitev§mann,

®a8 vof^e SStut toom ©c^immd
Unb xod) bom ©attet xaxm.

®iefe6 Sieb beuteten bie 9^otr;fattet ouf if;ren 2Sorfa:^r unb

f^ä^^ten be§f;alb 9iot:^fd^immet t'or anbern 9xoffen. ®a aber

biefe t^arbe bei guten '»Pferben siemtic^ feiten ift, fo n^ar bem

grei^errn eine fold^e (Srtoerbung nod^ nie geglüdft. 3e|t tt»oItte

baö ©d^idfal, baß ein ^änbler au^ ber 9^adf;barfdl;aft ein ^aar

9^ot^fd;immeI boräufü^ren n)ußte. ®er blinbe greil;err i^attc

an ben 2;i;ieren eine ^reube, iveld^e ben i^rauen fei^r betoeg»»

lid^ toar; er ließ fid^ bie ^ferbe immer n)icbcr borreiten unb

toorfa'^ren, ^5rte auf ben @d;Iag il;rer i^üße, betaftete fie forg"

fältig, i^olte ^arlö 5Infic^t ein unb vertiefte \iä} in ben ^lan,

feiner ^emal^Iin burd; il;ren 5tn!auf eine greube ju mad^en.

^arl lief in ber SIngft t>or einer unnützen 5lu^gabe gu 5lnton
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unb »ertrautc btefem bie bvof;enbe ®cfar;T. Slnton ging lme=*

bev in ba^ Slubicnääimmev, afcer bieömat fanb er auc^ i)kx

fein geneigte« (^e^ör. !Die Sßaxomn gaB p, ba§ er ni(i^t Un*

rec^t f;atte, aBer fie Bat i^n bringenb, nur bieämat i^rem ^6===

mai}l [einen Siüen äu taffen. 3"^^^^ tourben bie neuen ^ferbc

in alter ©titte an bie ^)ppt geBunben, unb ber täufer gaB

au^cr ben güd^fen unb allem ®elb feiner ^rii)atfaffe bem

^änbler nod^ ba« 23erf^3rec^en, nad; ber näcl;[ten (ärnte p)tu

^unbert ©c^effel §afer p einem üBermä^ig niebrigen '$rei«

äu liefern. SInton unb ^arl toaren üBer biefe le^te ^ebingung,

toeld^c i^nen erft nac^ einigen aJJonaten ju O^ren fam, im

Sntereffe beö ®ute8 fe:^r erzürnt.

;Der görfter ^atte ba§ Unglücf, Bei ber (^utS^errf^aft nic^t

in fonberlic^er ®unft äU [te:^en. !DaB 51nton fein erfte« ^n»

fommentreffen mit bem SBalbmenfc^en in leB^aften ^arBen

fc^ilberte, trug miJglic^ertoeife baju Bei, biefen bem grei:^errn

äu »crleiben. ^er Baronin mißfiel ba6 furge Sefen be§ Stlten,

ber in feiner (Sinfamfeit aüerbingö bie ®cfc^meibig!eit verloren

:^atte, toclc^e bie ^errfc^aft an i^ren UntergeBenen toünfd^te.

Sin einem X^ceaBenb fam ber '^ßlan pm 33orfd^ein, ben 9)Zann

in entlaffen, Beöor er burc^ längeren S^ienft 21nf^3rüd^e auf

Unterhalt im plflofen Sllter erteerBe. 21n feiner ©teile follte

ein jüngerer i5orfter gefuc^t tcerben, ber gelegentlich in ber

Sibree beö i5reit;errn aU re:präfentirenber Säger pr ißebienung

Brauc^Bar u^äre. ®ie i^amilie toar ßon bem frühem ©ute an

ein folc^eS 33er^ältni^ getoö^nt. Slnton Begluang mit 3JJü^e

feinen Untoillen, aU er auäeinanberfel^te, ba§ Bei ber tüilben

unb unfic^ern 9tac^Barfc^aft beä (Sute§ gerabe ber erfal;renc

3)lann, ber toon jebem Strauc^bieB ber (gegenb gefürchtet

iDurbe, üiel äuüerläffiger fei alö ein grember. Öenore fd^lug

fic^ auf feine @eite, unb unter faltem ©i^ioeigen beö grei^errn

unb einem refignirten iBIid ber ißaronin njurbe ber "^lan Bei

(Seite gelegt, ^eibe ertrugen fortan mit jugella^^^tem 33ifir

unb gutem Stnftanb ben öerBauerten Sitten.
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®a3 irarcn ffetnc 9$evfttmmintgcn , ime fie uitbermcibltc^

finb, toemt 9Wcnfd^en mit üevfd^tebcnen ®elüol^n(;ettcn fic^ p
gemctu[amcm SeBen bevbinben, ober eö l»ar !etn ^cic^cn ton

S9cl^agen, bafj 3lnton fid^ bieö ^äufig fagen niu§te. (gr beiv

ftanb m nicf;t nur mitwart, auä) mit bemj$i3rfter unb @(^äfer

in Dielen ©ingen fccffer aU mit ber ^crrfd;aft bcö ®uteö,

unb er füllte jc|t gutoeilen mit ©totg, ba§ er onberö otö fie

unb einer au§ bem 23ot!e n)ar.

2lu(^ Öenore toar nid^t fo, ime er fie geträumt ^atte.

3mmer i^atte er in i^r ba3 »orncl^me gräutein öerct;rt unb

bie l^erjlic^e 23ertrautic^!eit, mit ber fie ii^n bel^anbelte, aU
einen SSorgug empfunben. 3e^t ^iJrte fie tf;m onf, eine t^ox"

ne'^me (£rfd;einung gu fein, dx !annte bie Mufitx if^xtx

@)3t|enärmel ^^erfUntii^ unb fai^ fef;r gut einen fleincn 9^i^

im §auö!(eibe, ben bie forgtofe Ccnore lange nic^t 6ead;tete.

Qx f^atk bie ttjenigen Süi^er, bie fie mitgebracht, gelefen, unb

n)ar in ber Unterhaltung oft um bie (^rengen xi)x^^ SBiffenö

t;erumgegangen. 3^re 5(u6f)3rüd^e tm^onirten if;m nid;t me:^r,

unb er Tratte je^t feinen i^-rennb i^n! fc^icerlic^ loegen ber

grage, ob fie auc^ ®eift :^abe, geprügelt. @r frug fid^ baö

fetbft unb beanttüortetc bie ^rage red^t berftänbig. @te l^atte

nt(^t fo oiet gelernt als ein anbereS 30?äbc^en, baö er !annte,

unb t^r (Sm^jfinben toar bur(^auS nic^t fo geMlbet; aber fie

toar eine gute, frtfc^e 9^atur, fräftig in i^rem ®efü:^l unb t^x^

lid^ in t^rem Urt^eil. Unb fie Ujar fd^iJn. 3mmer ^attt er

fie bafür gel;alten, aber feine garte (gl;rfurc^t umgab lange i^r

®ttb mit einer buftigen Sötte. 3e|t, tvo er fie täglid^ fa:^,

im einfachen HJiorgenrocf, in ber gen^ö^nltc^en (Stimmung beä

SlrbeitStageä, je^t erft füllte er ben gangen 3auber il;rer

blü^enben 3ugenb.

dx toar manchmal unjufrieben aud^ mit i^r. ®tet(^ in

ben erftcn Xagen frug fie t^n bringenb, iote fie fic^ bem §aufc

nü^lid^ mad^cn !önnte. @r fagte i^r, ba§ bie Stuffic^t über

ben §au8^alt unb bie genaue gül;rung ber ^auäred^nung eine
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fcf;r nütsüc^e Sttbctt fct. @r Imixtt t^r ein JKec^enbu^, unb

ba fie fanget an Uebung äcigte, btc gcjogcncn ii^inien ^vot^

mö^ig 3U bcnu^en, fo ^attc er bie g'teube fie baS p lehren.

(Sic lüatf fid^ mit (Sifer auf bie neue 2:^ätigfeit unb lief ben

2:ag äc^nmal p iBabette in bie ^üc^e, unt fic^ 2tuö!unft ju

:^otcn. Slber i^re 9icd;nung ertoicS fic^ unficf^er, unb bie m^fte^^

riöfen ©trid^e S3abetten8 immer noc^ äußerläjfiger. Unb toenn

fie eine Sodje bie ißüc^er gen)iffenl;aft geführt ^atte, famen

einige ^Eagc, tt>o bie ®onnc luftig fc^ien : bann bnnte fie fid^

nic^t enthalten, mit bem görftcr fc^on am 9JJorgen auf bie

3agb ju ge^en ober auf i^rem Üeincn ^ferbe tocit über bie

(^reuäen beö ®uteö ^inau^äuftreifen, bann üerga^ fie ben

©tabtboten, bie ^cc^in unb i^rc SSud^fü^rung. — @ie tooüte

(äcf^idjte treiben unb unter StntonS Einleitung ettoaä (gnglif^

lernen. Slnton Joar gtüdlid^ über ben Einfall. Slber bie

Öa^reä^a^len !onntc fie nic^t behalten, bie a3ocabeln toaren i^r

fd^redüc^, fie entlief biefcn |)icrügll;)3(;cn unb ging in ben

*i|3ferbeftaü, ober too^l gar in bie @tube beg Slmtmannö, beffen

mec^anifd^en ^unftarbeiten fie ftunbenlang mit großem Sntereffe

jufa^. 2116 5(nton fie einft jur englifd^cn @tunbe rufen toollte,

fanb er fie in ^arlö @tube, einen |)obel in ber §anb, eifrig

an ber 'ißritfi^e eineö neuen ©c^littcnä arbeitenb, unb gut^

mütl;tg fagte fie gu i^m: „(^ebcn ®ie fid^ nid^t fo toiel 9)iül;e

mit mir, Sßo^^lfart. 3^ lerne nid^tö, id^ ^aht immer einen

:^arten Äo^jf gehabt."

SBieber lag @d^nec auf ber (grbc, unb im ©onnenlid^t

gli^erten 3JJittionen (gi§!ri^ftaKe auf ben iöäumen unb bem

g-elb. ^arl fe^te jioci ©d^litten in ©taub, einen alten gloei^'

filzigen unb einen 9?cnnfd;litten für baiS gröulein, ben er fclbft

pfammenfc^lug unb unter bem ißeiftanbe Senorenö mit fd^öner

Oelfarbe überwog, ^ei ber SJJorgenaubiens fagte Slnton ber

Baronin, ba§ er :^eut g^iad^mittag in einem "ilJoliäeigefd^äft nad^

Sarott) muffe. „Sir !ennen bie gamilie S^arottJöfi oom iöabe
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i)cx," eruncbcrte bte iöaroiiiit. „'J)ort i)(ihm tolr gern mit

g-vau bon 2;ai'oiü5fa unb tf;ren S^l^cf^tevn üex1cf;vt. 3d; tüüu[d;e

te'b^aft, ba^ bcv S'teif;evv nirfjt gang aitf^cr SSevbinbutig mit

bcr ?Racf;'6ar[d;aft Bleibt, bicUeid;t Dcrmag icf; if;n ^u fteftimmcn,

baf3 cv* r;ciit mit un^ feinen 33efnd; mad;t. 3n jcbem %nUt

iüoKen toiv i^vaucn biefe Gelegenheit Benn^en unb unter 3f;rcm

@d;nl5 einen 5(n§f(ng bortr;in luagen."

2tnton erinnerte (eife an ben Der[d;tounbenen ®ralj!l; unb

feinen 2Serbad;t.

„(S6 ift ja nur ein 2Scrbad;t/' ertineberte bie iBaronin ht^

gütigenb, „unb unfere 2Ser|)f(id;tung, ber Familie einen ißefu^

gu machen, ift unän3eifctr;aft. 2ln(^ !ann ic^ uid^t glauben,

ba^ §cvr üon Xaroto^ü fetbft an ber @ntfüf;rnng 5lnt^eil ^at."

2tm 9iad;mittag fuf;ren bie ©erlitten bor, bie iBaronin

fe^tc fic^ mit bem greif;errn in ben größeren, Öenore beftanb

baranf, in iT;rem neuen 9xennfd;Iitten felBft ju fahren. „SBof;!^

fart fe^t fi^ f;inter mid^ auf bie '5|5ritfdje," Beftimmte fie. SDer

^rei^er-r frug feine ©ema^tin teife: „2Bot;Ifart?" —
,ß^ laffc bid; nic^t allein fat;ren," ertoieberte bie iBaro^

nirt rn^ig. „@ei of^ue «Sorge. 2lu§erbem ift er in beinern

3^tenft, bie 3ucontoenien3 ift nid^t gro^. Unb lüir faf;reu ja

mit einanber üor."

®ie ®töc!c^en Hangen üBer bie (äBene, ßenore fa^ feiig

in ir;rer 9tu^fc^alc unb trieb i:^r 'pferb mit fräftigem ^uxu^

an. @ie iDanbte fi(^ oft gurüd unb jeigte Slnton i^r lac^en=*

beö 5lntli^, baä unter ber buuMn ta^pe r;eut fo fc^ön Joar,

ba§ i^r fein ganje^ ^er^ entgegenflog. 3^r grüner ©c^teier

flatterte int Söinbe unb ftreifte feine Sauge, l;ing fid; an fein

(^efidjt unb ocrbarg if;m bie 5(uöfidjt. S)ann erblidte er bie

öerf^üttte Geftalt üor fic^ in einem grünen •3^ömmerlic^t Joic

auä loeiter i^erne; unb gleid; barauf berührte Jüieber ber |)aud;

fciueö 3Jiuubc6 bie iöanbf^teifc, lüek^e an il)rem Pfaden

fladerte, unb er fa^, ba^ nur bie feibene §ü(te feine |)anb

i)on i(;rem golbenen |)aar unb bem u?ei§en ^alö trennte.
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2{ntott üctfenfte fi(^ in biefe S3etra(^titng unb iDtberftanb faum

no^ bem ®etü[t, tt;r mit feinem ^cläf;anbfc^u^ teifc über bie

fta^jnje ^u fa'^ren, aU bic^t neben i(;m ein §afe au5 einem

@d;nectoc^ auff)3rang. ®er §a[e toinite bro^enb mit [einen

Coffein unb machte einen bebeutfamen iönväelbanm anf 5lnton

5u. 33iefev toerftanb bie frennblid;e Sarnung unb jog bcn

^etäl^anbf^u^ prüd ; ber ^afe, bevgnügt, eine gute Zl)at 0011=*

hxaä^t 5U t)aUn, o^aUppixk übet ben @c^nee.

5lnton gaB feinen (^eban!cn eine anbeve 9?ic{;tung, „®er

n)ei^e 2Bcg geigt feine <^pnx eincö 93^enfc^en, !cin ®(eiö, fei^

neu i^n^tritt, nirgenb ift ein anbereö Öeben ju fe^en, atö ber

lanttofc (Schlaf ber 9^atur. Sir finb Sfleifenbe, tüerc^e in ein

frembeS Öanb bringen, ba§ not^ 91iemanb bor i^nen Betreten.

(Sin ^aum ift toie ber onbere, bie @d^neefläd;e ift enbloö,

runb "^erum ^raBeöfttlte, unb oBen hjieber ber lad^enbe @on=*

nenfd^cin. 3(^ tüoütc, e§ ginge ben ganjcn Xag fo fort."

„3($ Bin gtüdüc^, ba^ id^ @ic einmal fahren !ann/' rief

Senore, Beugte fic^ gn i^m jurücf unb t;iett i^m eine §anb
^in. Slnton öerga^ fofoxl ben |)afen, er fonnte \iä) nid^t

jutl^otten, einen ^ufe auf ben §anbfd;u^ gn brüden.

„@§ ift bänif(^eö Seber," lai^tc Senore, „Bemühen @ie fid^

nid^t."

„^ier ift eine ßüde/' fagte 3lnton, Bereit ben SSerfuc^ ju

jt)ieberT;oIen.

„(Sie finb I;eut fo artig," rief Öenore, bie ^anb tangfam

3urüd3icr;enb, „ba6 ftet;t 3t;nen f;üBfd^, äBo^Ifart."

S)cr ^etg^anbfd^n:^ ftredte fid^ au6, um bie §urücfiüeid^enbe

§anb äu bcrfotgen. ©arüBer geriet^en i'md ^Täf;en auf ben

33äumen in ftar!en ^anf, fie fd^rieen um bie SlQHtt, flogen

auf unb fi^irtcBten f(^im|3fenb üBer 5Inton§ ^o^f. „(^t^ jnm

teufet, if;r ®efinbel," badete ber leibenfd^aftlid^e Stnton, „i^r

fotlt mid^ nid^t mci^r ftören."

?IBer Öenore fa:^ ir^n treu^ergig an. „3d^ i»ei^ bod^ ni(^t,

oB 3f;nen gut fte^t, fo artig gegen mid^ gu fein," ful^r fie
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cniftcv fovt, „®tc büvfen mir bie §anb ntd^t füffen, benn

id; (;a&c Mite Suft 3^nen baffelbe ju t^un, unb »aS bt;m

einen red^t ift, foö bent 3lnbern Biüig fein. C>"f[«r ^^in

^fcvb, öomärtsi"

„3c§ bin neußievig, Jpie un§ bic '»Polen empfangen hjcr^

ben/' begann 5lnton n^iebev bie regelmäßige Unter(;altung.

„(Sie üJnnen ni^t anber^ aU freunbti^ [ein," [prac^ Se^

nore gurüd. „Sir Traben mit ^xan toon S;oron)§!a n^oc^en^

lang in einem |)anfe gctüo^nt nnb alle Partien gemein[d;aft^

lid; gemacht. @te n)ar bie elegantefte ®ame beö ganzen :59abe§,

fie nnb bie 2;öd;ter mad;ten 2tuf[er;en bnrd^ i^r bi^tinguirteä

Sefen-, fie finb fe:^r liebenöttjürbig nnb »om beften S;on." —
„er aber ^at jiDei fingen gerabe h)ie ber %nä)ß beö %'öx^

fter^/' f|3rad; 5tnton, „ic^ traue i^m ni^t über ben 3ßeg."

„3c^ i)aU mxä} t;eut fe^^r fc^ön gemacht," ta^te genorc

fic^ lüieber umtt?enbenb, „benn bie 3}?äbc^en bort finb rei^enb,

unb bie 'i]3oIen foHen nid;t [agen, baß voxx mvS fc^lcc^t neben

i^nen ^räfentiren. Sie gefällt 3^nen mein tieib, So^tfart?"

<öie ftreifte einen ^i\>'\d if;reg ^eljeö jnrüd.

„®ie lüerben fid; barin nidjt ganj f^Iec^t au6nc^men/'

fagte Stnton mit toeifer 9Jiiene; „eö ift etn^aö iöraun babei,

fotgli^ ift e6 lüunberf;übfd;."

„<Sie treuer §err 2Bof;lfart!" rief Senore unb reichte i^m

tüieber bie §anb über ben @^tittenranb. ^ä)l je^t tvaren

bic Keinen lüarnenben lf;iere 3U fd^lwad^, um ben ßauber a^^

juleiten, ioetdjer ben ^el5f;anbfc^uf; in beut !5)äncn ^ingog:

etiüaö (größere^ mußte gefc^e^en. 31(0 3lnton jum britteu

9JJat bie §anb auöftredte, bemer!te er, baß feine eigene |)aub

fic^ ipiber feinen SBiUen immer f;öf;er ^ob unb in ber 8uft

einen treiö befd;rieb, lüä^renb er felbft fii^ fenfte, biö er ber

Sänge nadj im @d;nee Tag. ©rftaunt r;ob er feinen ^o^f

unb fa^ Öenore einige ®d;ritte heiter neben bem umgeftüräten

®(^titten fi^en, baö ^ferb ftanb ru^ig auf bem SBege unb

tackte in feiner 3(rt (aut t»or fi($ ^in. Senore '^atte ju biet
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nac^ if;vem ®efäf;tten unb ju toentg auf ben Seg gefcf;ert,

[o ^tten fic umgeiDorfen. ^^rö^Uc^ erhoben fic^ iöeibe, f^üt^

tetten ben ©c^nee ab. 5lnton richtete ben ©d^üttcn auf, unb

im (Salopp ging tß tüiebev üovnjärt^. -5lber baö ©d^ütten^

märc^cn toax gu (Snbe, Senore fa^ nte^r auf ben Söeg, unb

5tnton ftäubte fid^ ben ©c^nee auö ben 3lev*me(n.

!Dte ©d^littcn fui;ren in einen loeiten ^ofraum. ®n tan*

geä einftödigeö !^e^ml;auö, mit ^al! betoorfen unb mit ®c^in^

be(n gebedt, fd;aute mit [einen bünben ^^-enftern tevtrautic^

auf bie ^öläernen @tä(Ic nebenan. Stnton [prang ab unb frug

einen Wlann in ßiöree na^ ber Segnung beö gnäbigen ^enn.

„§ier ift ber "i^alaft/' ertoieberte ber polni[c^e 33iener mit

tiefer ä$erbeugung unb (;alf ber §crr[c^aft anö bem ©(^litten,

^rftaunt [a^en ßenore unb bie Baronin einanber an. @ie

traten in einen un[aubern §au§f(ur, mehrere [^nurrbärtige

®ei[ter eilten ^erju, riffen bien[teifrig bie SBinterpüen ber

(Siäfte ab unb eine niebrige Stpr auf. 3n bem großen ifißo^n*

3immer icar ga^lreic^e ®e[eü[djaft berfammelt. (Sine ^of}t

®e[ta(t in [«^lüarger @eibe trat ben ®ä[ten entgegen unb be#

grüßte [ie in ber be[ten Haltung üon ber 3Bett. 3)ie Sßc^ter

eilten (^er^u, [c^Ianfe ®amcn mit Stugen unb !i;ournüre ber

SOZutter. SD^c^rere 9Zamen ber jungen |)erren tourben genannt,

^err üon, (Sraf üon, aüe elegante SOMnner im @atonfleibe.

3ule^t fam auc^ ber |)aug(;err, ©ein f^laueö @eft(^t [tra^lte

üon l;eräiger greube, unb bie gud^Saugen leu^teten öon Jparm^

Io[ig!ct. !5)er (Smpfang toar tabelloö, toon allen leiten bie

tool;ltl;uenbe Cei^ttgfeit eineö fidleren @elb[tgefül;Iö. 3)er ?5rei^

:^err unb bie grauen iDuvben aU toert^e ißefannte begrübt,

and; Slnton erhielt [einen S;l;eil 3ui>oi-'fcntmenf;eit. @ein ®e^

[(^äft toar nad) menig Sorten abgemad;t unb |)err bon Zaxoto

erinnerte i^n läc^elnb baran, ba^ er il;n [c^on einmal flüchtig

ge[cl;en. „S}er (gelinget öon 3n[pector i[t 31;nen entfprungen,"

[agte er bebauernb, „[eien @ie o^ne Sorge, er toirb [einem

<Bä)id\al nic^t entgelten." „3c^ "^offe," ertoieberte 5lnton, „er
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iinb feine §etfev." 3^ie 5(ugen be3 ^errn »ort Xaxo)[o Be*

müßten [id^, Siaubenaugen gletd^ ju icerben, otS er fottfu(;r:

„!Der ^crl liegt irgenbiüo ücrftedt/' — „SBa^rfc^eintic^ in ber

9^ä^e/' [agtc Slnton unb ttarf einen atgiüö^ntfc^en ©eitenbtid

auf bie fc^led^ten (^cbäube beö §ofe§.

25ergebenä fud^te 2(nton unter ben antoefenben SfJiännern

jenen ^^remben, ben er bereits sineimal gefef;en ^atte unb beut

er ben 2Bun[c^ gutraute, cor beutfd^cn fingen unbefannt ju

bleiben, dagegen tvax ein anberer |)err öon entfc^iebenem

3Bcfen öor^anbcn, ber »on ben Uebrigen mit ^o^er ^td^tung

be{;anbelt tourbc. „(Sie fommen unb berfc^iüinben /' badete

3lnton, „fie reiten sufammen unb mieber auSeinanber, tt)ie ber

©c^cnttn^irt^ fagt; e§ finb f;ier nic^t (äingelne, mit benen man
5U t^un '^at, fonbern eine gange ©attung." 3n bem klugen»«

btid trat ber i5"i^embe an i^n :^eran unb begann ein artigeö

©efpräd^. ®o unbefangen er aber auc^ rebete, fo merfte

SInton bod;, ba§ er bemüht tt)ar, baS (^t^px'dä) gu leiten unb

i^n, ben ©eutfc^en, über ^efinnung unb ©^m^at^ie auögu*^

f)oIen. @r ^ielt be^^atb öorfid^tig gurüd, unb als ber ^ote

ba§ toa^rna^m, terlor er )3lß^U(^ baS 3ntereffe an bem ®aft

unb teanbte fid^ gu ben ^Damen.

3e^t ^atte 3lnton 9}?u§e, fic^ im 3^«^^^^" umsufel^en.

Unter ben ro:^en 9}?öbeln beS ®orftifd;IerS ftanb ein Siener

gtüget, bie ^S'cnftevfd^ciben loaren geflidt, auf bem f^toargen

t^ußboben lag in ber 9iö(;e beö @o)3t;aö ein gerriffener 2:e|5^id^.

5)ie ©amen fa^en auf ©ammtfeffeln um einen abgenu^ten

2^ifd^. >Die i^rau oom |)aufe unb i^re ertoad^fenen 3;:ßc^ter

it»aren in eleganter "ißarifer 2;oi(ette, aber aU fid^ eine «Seiten^

t(;ür 5ffnete, fal) Stuten in bem grauen ^yiebengimmer einige

Äinber mit fo mangelt^after ©arberobe umherlaufen, ba^ fie

i^n bei ber SinterMIte ^crglid} bauerten. @ic fetbft mad^ten

fid; iebenfaüS nidtt Diel barauS, benn fie balgten fid^ unb

lärmten lüie Un:^o(be.

Ucber ben tüanfcnben !4:ifd; mürbe eine feine Damaft"
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Untergattung f(o^ üortrcffüc^. Seichte fran^öfif^e iöonraotä

unb tebf;aftc 2tu6rufe in melobifc^ent "i^JoImf^ fu(;rcn bur^^

einanbcr, bagnjifcJ^en !Iang bic eintönige beutfi^e ^^tafe. 2tn

bem [c^neüen Sachen, ben 9Jiiencn ber ®^)vec^enbcn unb bcm

i^euer ber Unter(;artung mer!te Slnton, ba^ er unter g-remben

loar. ©c^nett flogen bie Sorte, in ben klugen unb auf ben

Sangen gtängte baö pd^tige geuer ber Reitern Erregung.

@ö toar ein betoegti^ereS 33oIf, elaftifc^er, fc^toung^aftcr, tcic^^

ter ergriffen, ßrftaunt fat; 5lnton, toie bc:^aglic^ Senore in

ber Unter'^attung frf;toamm. Sluc^ i^r 2lntli^ glänzte öon

^ßf;erem SJott;, fie tackte unb ge&erbete fic^ loie bie 3lnbcrn,

unb breift blidten i^re Singen in bie oerbinbtic^en (^efid;tor

ber anlüefenben §er*ren. Raffelte Öa^en, bic ^er^lic^e Un^

Befangenheit, bie il;n im Stillen entäüdt ^attc, berfd^ioenbetc

fie je^t an i5T:embe, bie in ber ^^ia^t auf ber 8anbftra§c gum

©c^aben i^reö 33aterö gearbeitet Ratten. !Daä mißfiel i^m

^i3c^lic^. !Da3U ba6 3^^^^^^ f"^
tounberlic?^ auöge)3u^t, bic

2;a^etcn fc^mut^ng unb ^erriffen, bie ^nber in ber S^eBenftutc

barfüßig, unb ber §au§l;err ber ftißc SSefc^ü^er eineö ©c^ufte^

unb Joa^rfc^einlic^ noc^ ettoaä ©^limmereöl @o begnügte er

fi(f;, mit falter ^«^^«(i^altung bic @efellf^aft 3U betrachten

unb nur baä 3^ot:^toenbige auf bie freunbtic^en Sorte bc^

§au6f;erT:n unb feiner ®äfte gu ertoiebern.

@nblic^ fd^lug ein junger §err einige Slccorbc auf bem

gtügel an, %iM 'ipxano^ auf unb ujollte tangen. ®ie gnäbigc

i^rau !lingelte, Dier ioilbc 2)Jänner ftursten in ba§ 3^5^'"^!^/

ergriffen ben großen glügel unb trugen if;rt rü(ffi^t§lo§ l^in*-

au§. '^k ®efellf^aft brängte na^ über ben |)auSflur in

ben gegenüber liegenben @aal. Sita Slnton eintrot, !am er tu

2Serfud;ung fid^ bie Slugen ju reiben. (53 toar ein teerer

9?aum mit rot;em ^atfanftric^, ^än!e an ben Sänben, unb

in ber ddt ein abf^eulid^er Ofen. ^Witten im @aat l;ing

Safere auf Seinen; Slnton begriff ni(t;t, n)ie man t;ier tanjetti^
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toolltc. SIBcr im ^ui ivurbc btc Safere buvc^ bic g-äufte bcv

5)icner l^eraBgcviffen, ctncr lief jum Dfcn unb 6üc6 ba§ öcucv

an, nad) Jvenig Slugciiblicfcn iüaren fed^S '^aax gur Ouabritte

angetreten. ®a bei* ®omen p iüenig ivaren, Banb ein jnngev

®vaf mit einem [d;n)av5cn @ammtBärtcf;en nnb ju^ei tüunbev^

fcf;öncn Blauen Singen fein S3attifttuc^ um ben 2tvm unb ev^

flärtc \\ä} mit einem gra^iöfcn tnij: füv eine S)ame. (Sogleic^

iDUvbe er Don einem anbcvn |)evvn vittevlic^ jum eräuge ge*-

fü^rt. (Selig brel;te fiel; baß S5ölf^en im S;act. S)urcf; bie

9lad^lä[fig!cit, iücld^e bie 93?obc Don ben 2;än5ern be6 gebil^

beten (Suvo^a verlangt, flatterte piüeilen ba6 geuer i^re^

©tammeö auf. Senore trieb ntitten barunter. 5Iuc^ bie ^a^'

ronin luar in Weiterer Unterl;altung mit bem |)au§l;erru, unb

t^tan Don S^aroiv macBte [id; gur ?lufgat>c, ben blinben i^-rei^

Berrn p fiefc^äftigen. l^a§ \mx loieber bie Dorue^me ^^orm,

ber leichte (Scnuß be6 5lugenHicfö, n)elc^en Slnton fo oft hc^

nmnbcrt ^attc; aber f;eut Der^og fic^ fein 502unb p einem

falten ßäd^eln. j dß f(^ien i^m nid;t männlid^ nnb ni(^t lüürbig,

ba^ bie beutfc^c Familie fid^ fo l;ingcBenb unter Gegnern hc^

liicgte, W'Qldjc iua^rfc'^einlid^ tu biefem 5lugenl»li(f t!eiublic^e0

gegen fie unb gegen il;r 23olf im @inne l;atten. 5llÖ Öenore

nac^ bem erften Xan^ Bei 5lnton Dorbeiging unb i^n leife

frug: „Sarum taugen «Sie nid^t mit mir?" erlineberte er:

„3(^ erioartc ieben Slugenblid baö ©efid^t beö §errn ®ra^!^

in einem SinM biefe^ ©aaleS gu fe:^en."

„2Ber unrb iti^t barau beu!en/' rief Scuore unb n?aubte

\iä/ ge!ränft ab.

2;anä folgte auf Zan^, bie tö^fe ber jungen ^errfc^aften

glü'^ten, bie Soden Jüurbeu f(^laff Dom umarmen S;l;au. @c^nurr==

bärtige ^Diener brangeu toicber in ba§ ^inwmx unb boten

S^am^jagner in dxß. ©te^enb, auf bem @))runge fc^lürften

bie S^änger ben falten Xranf, nnb gleid; barauf ftürmte Don

aüen (Sden ber 9?uf nad; einem :j3olnif^eu ^Zationaltang gu

bem ^auSlebrer, iDeld^cr am S'lügel fa§. 3efet flatterten bie
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(S^elüänbev, bic Slättäer fd^nellten fic^ tote auf ©^vuugfebcvit

burd} baS 3^^"^^^/ ^^^ Sciüe flogen bte SJJiäbc^en ouö einem

Slrm in bcn anbcrn. 5td^ unb Öenore immer mitten barnnterl

Slnton ftanb neben bem anfe^nüc^en 'i|3oIcn in mattem ^ef^räc^

nnb :^ötte !ü^( baä 8oB on, toeld^eö biefer ber beutfc^en Xän^

gerin freigebig ertf;eitte. SBa6 ben :pctnif(^cn 9}Jäbc^en natür^

lic^ ftanb, bie fi^neüen :^ctoegungen, bie ftarfe (Erregung, baö

machte Öenoren toilb unb, toie 5lnton \iä^ mit SD^i^faüen fagte,

untoeiblic^. Unb t»on i^r toeg irrte fein ^lid an ben rof;en

SBänbcn um(;er auf ben beftäubten Ofen, in bem ein gro^e§

@^eit f)otä toberte, big p ber S)e^e, öon toetd^er lange graue

©pinntoeben t;erunter^ingen.

(gS toar fpät, als bie :§ßaronin jum 3lufbruc^ trieb; bic

^etge tourben in ben @aal gebracht, bie ®äfte toicfelten \i^

ein, bie @(^eüe läutete unb baö ^Vöä^tn !(ang toieber über

bie ©(^neefläc^e. 5tber Stnton toar eS too^I aufrieben, ba^

je^t bie Stoc^ter mit bem SSater ful^r, unb ba§ er fetbft l^inter

ber Baronin bie 3%^^ führte, ©^toeigfam lenfte er ben

«S^titten unb immer toieber badete er baran, ba§ eine 2lnbere,

bie er !anntc, ftd^ unter ben @|)inntocben im §aufe ber i^einbe

niematö in ber 9}?apr!a gefc^toenft :^ätte. — Slud^ Senore

trug i^m ^eut ben @ta:^tt;elm auf bem toeipen SZaden.

4.

|)crr 3|ig toar aU (gefd^äftSmann etablirt. 2Ber t:^n be^

fuc^tc, fc^ritt burc^ ein öielbetreteneö S3orberf;auS unb erftieg

in einem Seitenflügel eine nid^t gan^ faubere Zx^pt, Sieben

ber Xre|)^e gtängte bie toei§ta(firte (Sntreetpr, auf toetd^er

ein groBeö SO^effingf^itb mit algef^rägtcn (gden ben 9Zamen

„35. 3ljig" geigte. S)a§ ßntree toar üerfdf;toffen, ein bicEer

^orceüangriff toar anä^ öor^anben, SlüeS fd^cner unb ibeater,

alö e§ bei ß^rent^at getoefen toar. ©urd^ bie S^ür fonnte
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bct iBcfuc^cnbe in ein tccveS (5ntv6c gelangen, in iüetcf^ent fid^

bcn Za% iibcx ein fev[d;mi^ter 3nnge auf(;iett, f;alb '^oilicr,

l)alb 8aufbnvfd;c, au^erbem @^ion für bie ©efd^öfte, njclc^e

fein iBrobf;erv machte. ®er 3nnge unter[rf;teb fid; bon bem

urfpvünglid;en ^evrn 3SeiteI burd; ein anffälligeö 3Bc[en üon

[d^äbiger ®entil'ität. dx trug bie testen Ucberreftc beö ^teiber^

gcfd^äftö auf, glänjenbc ©eibenlDeften unb einen ^'ad, ber

t'^m nur n.>entg gu gro^ U)ar. (Sr feen)ie§, ba^ bie neue ^^irma

auc^ in ©ac^eu ber ^Toilette unb iBitbung aüoucirter war, aU
baö in i^ielen S^ingen geluör^ntic^e ®e[d;äft bcö (S^rentr;a(.

S)en (Sintretenben empfing iperr 3|ig in jiüei fleinen (^e^

fi^äftSftuben, üon benen bie erfte toenig 90ljöbel, aber ^\m

anffattenb [d;öne Samten entf;iett, ^eine gelegentlid;e notf;iüen*»

bige Vteberna^uie für nid;t gega^Itc ^^^f^^rt eineö @Qtatiüed;[et0.

1)k gtoeite luar baö ©d^Iafgimmer, ein einfad^eö ißett, ein

langet @o:|3^a, ein großer runber ®|5iegel mit bretlem ®olb^

raf;men, biefer ein (Srlüerb auö bem gcl;eimen ßager beö e^r^

lid^en '»ßinfnö. 3^ig felbft ^attc fid^ auffaltenb üeränbert, er

tüar an trüben Xagen bei bem 5lüeifelf;aften ßid^te, lüeld^cö

auö bem ^ofraume in bie ©tubeu gelangte, Don Seitem be^

trachtet nur uoc^ n^enig üon einem eleganten §erru Derfc^iebeu.

©ein f^male6 ©efic^t icar boüer gert)orben, bie großen ©ommcr^

f^^roffen, icetd^e i^n frül;er getigert Ratten, loaren ijerblid^en,

unb fein §aar l;atte burc^ "ißomabe unb fuuftboüe S3ürften'

ftrid^e eine buuEere ^^axhc unb ein anfd^miegeubeö Sefen er^

galten, ^oä} ^atk ber neue (^efd^äftömaun eine 33Drliebe für

fd^toarse tleiber, aber fie föaren neu unb fa§en mä)t me^r

fd^lottrig über feinen (J^liebma^en. ©enn ^err 3^ig ^atk

aud^ angenommen an äußerer ißc^glid^Mt, er gönnte fid^

je^t gute ^oft, ja auf feinem 3lrbeitötifd^ »ar pioeilen, eine

leere SEBeinflaf^e ^u fe^eu, auf loeld^cr baö iBort „20^ofel"

ftanb, baneben ein 3uctcrbec^er unb ein filberner ßcffel. SBie

^räd^tig aber anä) ba§ neue ©tabliffement tt>or, 3^ig benu^tc

baffelbe bod^ nur bei.9iad^t unb in feinen offizielle« ^efd^äftö^
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ftunben. 9Zoc^ immer tvieB itjn fein §etä naä) feiner alten

Verberge gu Ö5kl ^infuö. ®o führte er ein bo^j^elteö ßeBen,

für bic gro^e Seit ein feiner ^efc^äftömann in bcn neuge*

ftric^cnen Stnben unter bem ©lanje ber 5(ftrat(am^en, bebient

oon einem mobern gc!(eibeten Gnomen, unb ein ghjeite^ für

fein ®emüt^, gerabe unter ber (Sarabanferei, ein Befc^eibeneö

geben mit rot^baumiooKenen (^arbinen unb einem öierecfigen

haften aU fBopf^a. ä>ielleic^t machte i^m biefeä Slft^t om be^

l^agüd()ften, ba^ er je^t eine unbeftrittene |)errfc^aft über bcn

iÖefi^er beö |)aufe6 ausübte, '^ßinfuö toar, gu feiner @d(>anbe

fei cö gefagt, :^erabgefun!cn ^u einem Sommiffionör, einem

§ülf^arbeiter 23eitelä. Unb grau 'ißinJu^ ^ing an bem auf=*

ftre"benben ©efc^äftämann mit einer 33ere{;rung, njclc^e ir^ren

SüJann aller (Siänfebrüfte beraubte, bie in bem §aufe gefd^tac^tet

tourben.

§eut fa^ 3^ig in feinem (gefc^öftölocate nac^läffig auf

bem <^op^a unb raupte auö einer ißernfteinf^i^e; er lüar ganj

(Gentleman unb ertüartete Dorne^men iöefuc^. !©a t;i3rte man

im 23or3immer freuen, ber ©ienftt^uenbe flog gur S;pre,

eine fc^arfe 2)^enfdjenftimme tourbe ^örbar. iöatb entftanb

ein 3an! im 33orfaaIe, n^etd^er 33eitcl behjog, fd;nel( bcn offenen

haften fcincä @c^rcib^nttc^ äUäufdjlie^cn unb bcn ©c^Iüffel in

bie 2:af^e 5U fteden.

„91i^t ju ^aufe ift er? (Sr ift aber f;ier, bu crbärm(i(^er,

grün(;aariger ©ummfo^f/' fc^rie eine fc^arfe (Stimme bcn SBac^c

^altenben Süngting an. SDkn ^öxle einen n»iberftcf;enbeu

k'i>xp^x bei «Seite fd^ieben, 5l$eitet beugte feinen to))f tief in

ein atteS §^^ot:^e!eninftrument, bie Z^üx njurbe geöffnet, unb

§err |)ippuä erfi^ien mit gerottetem 3tntli^, fc^äbig, mit

äerrauften gebern an ber 2;f;ür. ^k :^atte er einem alten

JRaben ä^nlic^er gefcr^en.

„S)u läp bid^ oertcugnen? bu befie^Ift bem Surme bort

brausen alte greunbc abäunjcifcn? Silatürli^, bu btft oornet^m

geioorben, bu 5)tarr! §at man je eine fold;e Unoerfd;ämt^eit
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ge[d;iütnbclt r;at, finb xt)m [eine alten gveunbe nid;t mcf;r

gut genug. S)u W[t aber Bei mir an ben Unrechten gelommen,

mein @öf;n(^en, x^ Taffc mid; ni(^t fo aB[)3eifen."

ä5eitet betradjtetc ben Keinen §errn, n^etc^er gornig oor

ti^m [taub, mit iöliden, bic nic^tö lüeniger aiß freunbfd^aftlid^

n^arcn. „2BaS mad^t 3^r mit bem jungen 9}?en[c^en für einen

8ärm/' fagte er fatt, „er I;at nur feine @c^utbig!cit get(;an.

3^ crlüarte einen ®ef(^äft§6e[ud^ unb :^abe i^m befohlen, aik

gremben aBgulDeifen. Sie !onnte iä} n)iffen, ba^ 3^r r;ier^

i^cr lommen tüürbet? ^aUn wix nic^t ausgemacht, ba§ 3f;r

mic^ nur beS Slknbö Befud^en follt? Saö fommt 3^r in

meinen ^efc^äftöftunben?"

„®einen @efc^öftöftnnbenl bu junger Siebe:^o^3f, ber feine

(Sierfd^alen noc^ om (Steige f;erumfc^te^^t/' rief §i|3^u§ immer

noä} erjürnt unb fe^tc fid; auf baS (Bopija. „"iDeine ^efc^äftä»«

ftunben" — fu^r er mit unenbtic^er SSerad^tung fort, „für

beine ®efd^äfte ift jebe ©tunbe gut genug.

„3^r feib tüieber Betrunfen, |)i^^uö," antlüortete 33eitet

tu aufrichtigem Slerger; lüie oft r;abe id^ gefagt, ba^ id^ mit

@ud^ nichts ju t^un ^aBen toill, iüenn 3^r auS ber iörannt^

iüeinftuBe fommt."

„<So," rief ^err |)i^^3u§, „bu @o^n einer Zx'öM1)^e,

mein ißefud^ ift für bic^ jn aßen 3<^^ten eine (S^re. 3d^

tüäre Betrunken ?" fu'^r er fd^Iudenb fort, „luobon benn, bu

^anSiDurft? Somit foü man fic^ 6etrin!en," f^rie er, „tüenn

man fein ®elb 'i^at ein (SlaS ju Besagten ?"

„3d^ iüupe, ba§ er h)ieber fein (äelb :^atte," fagte SSeitel

mit tiefer (gntrüftung. „(£rft neutid^ :^a6e ii^ @ud^ 5e:^n ^^ater

gegeBen, afeer 3^r feib toie ein @^n)amm, t§ ift @d;abe um
jcben ®rofd^en, ben man auf ßnc^ n^enbet."

„!©u hjirft mir aber ^eut geigen, ba§ e6 nid^t (Schabe ift,"

ontiüortetc ber 5ttte ^öf;nifd;, „bu njirft mir lieber gei^n S:f;ater

geben unb auf ber ©tede."
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„'3)a6 JDcrbe tc^ nic^t/' rief 23eitcl. „Sc^ ^aBc fatt, @ud^

ju füttern. 3t;v ii^ipt, ivaö lüir aBgcmad^t f;abcn; ®elb 6e^

fcinmt 3^r nur, h)enn 3T;r mir etiüaö bafür f^ut. Unb ieijt

fcib 3f;r nic^t in ber 93erfaf[ung, ettoaö Drbenttic^eö p Icfen

ober äu [(^reiben."

„Sür bi(^ unb beineS ^fci^en bin id^ immer no(^ gut

genug, unb iDcnn id; 5et;nmat feeffer gefrüt;[tü(ft f;ätte aU
l^ent," jagte ber 2l(te ru(;igcr. „(^ieb f;cr, \vaß bu für mic^

gu arbeiten :^a[t. 3)u bift ein geiziger ^^ilg gelüorben, aber

ic^ iüilt bir'ö nic^t nachtragen. 3(^ tr»i(( bir üergei^en, bo^

bw mi(^ abuunfcn lüoüteft, ic^ toiü bir au(^ t>eräeif;en,. ba§

bu ein l^oc^müt^^iger ©fei gen)orben bift unb bic^ mit einer

folgen 2ampt breit mad^ft, bie für befferc Seute alß bu, gut

genug toäre; unb ic^ toiü bir meinen 9?at^ ni^t entäie(;en,

tooranögefe^t, ba§ bu mid^ :^onorirft. Unb fo toollen lüir

griebc ma^en, mein <So^n. 3e^t rebe, n?et^e ^leufelei I;aft

bu lieber toor?"

23eitel fd^ob i^m ein bi(fe5 §t;^ot:^efeninftrument r;in unb

f^S^c- A/3i^f^ft \^^^ 3;f;r mir baö bur(^fer;cn unb einen 5Iu^^

gug barau^ fd^reiben, toie i^ i(;n brauche, unb fageu, ioie e§

bamit fteT;t. ä§ ift mir angeboten tüorben gum ^auf. 3e^t

aber eriüarte ic^ 3emanb. 3f;r müßt in bie anbere @tube

ge:^en, bort fe^t @uc^ an ben 2;ifd^ unb mad^t bie 5lrbeit.

SBenn 3^r fertig feib, bann reben mx über ba6 ®elb."

§err |)i^^^u6 fc^ob fid^ baö fi^toere SIctenftücf unter ben

2trm unb ftcuerte nac^ ber äJi>eiten ©tubent^ür. „§eut t^M
id^ bir nod^ einmal beinen SBillen, loeit bu'6 bift," fagte er

gemüt^tid^ unb er^ob feine §anb, um SSeitet ouf bie 53o(fe

5U !(o^3fen. ;

ajeitel lie^ fic^ bie Siebfofung leibenb gefallen unb tßoUte

bie >r^ür jumad^en, aU ber bctrun!ene 5I(te fid^ nod^ einmal

^eranbrängte unb mit fd^lauem ißlicf frug: „Sllfo bu ern^arteft

3emanben, mein @i3(;nd^en? Scn ertoarteft bu, Keiner 3^ig?

3ft'0 ein DJJännlein ober ein gräulein?"



75

„Q§ tft ein ®erbge[d;äft/' ontioortete SSeitet btc Steffeln

gudenb.

„@in ©elbgefc^äft?" toteber^^ottc ber trunfcnc §err, mit

einer äärtlid^en S3e»unberung feinen :53unbcägcnoffen hüxaä^^

tenb. „3a, barin Bift bu gro§. ®ro^ alö a)?en[^ unb aU
©d^iüinblerl Söa:^r^aftig, toer öon bir ®elb t;aljen \mU, ber

tft bertoren. dß n^äre i^m 6effer, er f^jränge in'g äöaffer,

obgleich Saffer auc^ ücrä^tlid; ift. S)u !(einer ©aderments^

f^iDinbler, bul" ©abei erf^ob er ben ^o|)f unb ftierte au§

feinen f^toimmenben Stugen lieBeüoü auf ajeitet.

„@eib Q^x boc^ felbft ge!ommen, um (^elb Don mir gu

Idolen/' anttüortete i:^m 23eitet mit gcjtoungenem Säckeln.

„3a, i<^ bin fcft," antwortete ^\ppn§ laßenb, „ic^ bin

nt(^t oon 5'teifc^ unb :33Iut, ic^ bin §i^^u§, ic^ bin ber iob."

jDabei i^erfud^te er geiftreid^ gu (ad^en.

©raupen tönte bie ©dielte, SSeitct rief: „35er^altet duä)

ru^ig!" fc^Io§ bie Xf^üx, fe^te fi^ auf ba§ (^op^a, faßte bie

öernfteinfpi^e unb ertoartete feinen Sefuc^.

3n bem SSorgimmer üirrte ein @äbct, ein ^ufarenoffi^ier

trat ein. (gugen 9iot^fattet toar in bem legten Sßinter ein

wenig älter geworben, fein feineö ^efic^t war ^agerer, unb

um ben untern S;^eil feiner Slugen 30g fid^ ein bläulicher

9iing. @r trat mit einem @c^ein »on ®(eic^gü(tigfeit ein,

ber §errn 3^ig feinen Stugenblid gu täufd^en »ermo^te, benn

:^inter biefer Wlaßh er!annte fein erfal^rener SdM bcuttid^

baö ^^ieber, weld^eö bebrängten ©d^utbnern eigentpmlid^ ift

„^err 3feig?" frug ber Offizier Don oben :^erunter.

„(So :^ei^e id^," antwortete 33eitet unb ftanb nad^Iäffig

t)om @o|3f;a auf.

Unruhig fa:^ (Sugen in ba§ (Sefic^t be6 ®elbmann§. ©er
je^t feine Stnrebe erwartete, war berfetbe, »or bem fd^on fein

35ater gewarnt war, unb fe^t trieb ba§ ©(^idfot oud^ i^n in

boffetbc Sflt%. „3d^ ^abe in biefen S^agen eine «Sc^ulb an

l^iefigc 5tgcnten ju äa^^ten," begann ber Sieutnant, „an §erren
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3r;rer iBefanntfc^aft. Stlö ic^ be^I^atB Ü^üdf^Jtad^c mit i^neit

nel^ntcn tooßte, ift mir üon iöeibcn mitget^eitt trotben, ba§

fie i^xt gorbcrungen an @tc tocr!auft f)abtn,"

,ßä} ^abt fie ungern gefauft/' erlDiebertc 58eitel, „id^ ^aBc

nid^t gern gu tt;un mit ben Ferren Offiäieren. (53 finb stoei

©c^utbfd^ctnc üBer eilf^unbert unb ac^t^unbert, sufammcn

ncun3c(;nl;unbert 2t;a(er." dx griff in eine ^appt unb :^ctte

bic !^ccumente ^erauö. „(gr!ennen @ie biefe Unterf^rift aU
bic 3^rige?" frug er Mt, „unb er!enncn ®ie biefe neunse^n^*

:^unbert Zijaitx ai§ bie @ummc an, toetd^e 3^nen geM^en ift?"

„@§ mag 'mo'i)! fo üiel barin fter;en/' antiüortete ber öieut"

nant unnjiüig.

„3c^ fwge, dB @ie aner!ennen, ba^ ®ie mir gu ga'^ten

l^aBen biefe @umme auf biefe imi 93erf(j^reiBungen?" frug

SSeitet toieber.

„3n S;eufet§ Flamen, ia/' rief ber Sieutnant, „ic^ erfenne

bie @c^ulb an, oBgleid^ ic^ nic^t bie §ätfte in ®elb erhalten

l^aBe."

23eitel f(^to§ bie ©ota^SBec^fet in fein "ipult unb fagte, in*

bent er bie 2(d;fetn gucfte, f^öttifc^ : „3<^ ^aBe boc^ bie üoüe

@ummc Be5a:^It ben Beiben Öeuten. Qä} ioerbe mir olfo :^oIen

Bei 3^nen morgen ober üBermorgen mein ^elb/'

T)zx Offiäier f^toieg eine Sßeile, langfam rötl;eten \iä} feine

eingefallenen Sßangen. (5nbli(^ nad^ einem i^arten Äam^fc Be«»

gann er: „3cf; Bitte ®ic, |)err Sfeig, mir noc^ ^nnft gu geBen."

SSeitet ergriff feine iöernfteinf)>i^e unb breite Bel^aglic^

baran, aU er antujortete: „3(^ geBeS^nen feinen Srebit iüeitcr."

„(Seien ®ic oerftänbig, Q^x^," f^S^c ^«^^* Suffigier mit er^

ätoungener SSertrauIid^feit. „3d^ Bin »ieüeid^t in ^ur^em in

ber Sage, 3^nen jn jagten/'

„@ie toerben in einigen Sod^en fo toenig ®elb :^oBen,

atö jeljt," entgegnete 23eitel groB.

„3d^ Bin Bereit, 3:^nen eine gri5^ere «Summe gu oerfd^rei^^

Ben, toenn ©ie fid^ gebulben.



„3c^ [c^ciffe 3^nen eine 9lnerfennung bev @rf;utb buvcf^

meinen iöater."

„3}er ^err Don 9iot^[attef ^at gerabe fo biet Srebit bei

mir, aU ®ie felbcr."

!5)ev ßieutnant ftie^ äorntg feinen @äkl auf ben iöoben.

„Unb ipenn ic^ nid^t ga^te?" 6rac^ er to§. „@ie unffen, bajj

id^ gefe^Iic^ baju nic^t öer^flic^tet bin."

„3^ tDet§/' üerfe^te aSeitel ruf;ig. „Serben @te ga^Ien

morgen ober übermorgen?"

„3c^ tann nid^t," rief (Sugen in aufri^ttger 25er5n)eif(ung.

„S^ann tragen @ie @orge für ben Üiod, ben @ie an«-

^abtn," fagte 25eitel fic^ abtoenbenb.

„5ö3o:^Ifart :^atte 9fJe^t, mt(^ toor 3^nen ju loarnen," rief

ßugen au^er fii^. „@ie finb ein ^artge!o(^ter —/' er brängte

baö te^te 2öort gurücf.

„(S^red^en @ie ru(;tg auß," fagte 3^ig, „eS l;ört @ie

^}^iemanb. Sag @ie reben, ift h)ie baS g'cuer im Ofen, e^

fttiftert, in einer ©tunbe tft'ö ^o^Ie. Sa^ @ie mir ^ier

tootten fagen unter Dier Stugen, baä toerben öon 3^nen in

brei Ülagen bie Seute auf ber @tra§e fagen, lüenn @ie nid;t

aa^Ien."

(Sugen toanbte fid^ mit einem Stucke ab, an ber Z^üx blieb

er noc^ einen Stngenblicf fielen, bann ftürjte er äornig ^inau^,

SSeitel fa^ i:^m trium^^irenb na^. „S}er @o^n tote ber

SSater, er filjt barin, toie er fi^en mu§," fagte er öor fid^

^in; „er !ann nid^t fd^affen ba6 (^elb. (5^ gef;t p (5nbe mit

ben 9^ot:^fattetn, unb ber So^lfart toirb fie nid^t galten. —
Senn id^ ber^eirat^ct bin mit ber 9^ofaIie, fo finb mein auc^

(i^xtnt^aU |)^)J0t^e!en. ^ann fönncn bie «Scheine, bie bei

bem ©c^toiegerbater berfc^tounben finb, fid^ unter feinen '^a^

gieren toieberfinben. !J)ann ^aU \ä} ben ißaron in Rauben

unb baö ®ut ift mein."

^yiad^ biefem «Selbftgefpräd^ öffnete er bie Z^üx, toetd^e
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^crttt ^t^)3u6 unb ben üotne^men iöefuc^, beit 2Setfun!cnen

unb ben @tn!enben, getrennt f;atte, unb fanb ben Keinen

Slbtoocaten etngefc^Iafen, ben ^o^)f auf ben §änben, bie §änbc

über ben ^^cten. SJJtt l^crsUdjer 33erad^tung fo^ 3feig öuf baS

[c^tt»äräUd^e iSünbel unb [agte : „(5r toirb mir läftig. dx [agte,

er toäre ber >tob, icf; tooütc, er tüäre tot, unb i^ tt)äre üon

i:^nt frei." Unfanft rüttelte er ben alten 9JJann auf unb fc^rte

t:^n an: „3^r feib gu ni^tä gut atö äum «Schlafen, ioaä

mußtet 3^r ^ter^er fommen, um p fc^nard^en? ®e^t nad^

§aufe, \ä^ toerbe (5u(^ bie 2lcten geben, tocnn 3^r in beffercr

5ßerfaffung feib."

2l(ö ber SIböocat unter bem SSerf^srec^en , am S^iac^mittag

tt)ieberäu!ommen, fd;(äfrig T;inauögetoanft toar, bürftete 3^ig

mit beneibenötoert^er i^ertigfeit feinen feibenen §ut, 30g ben

beften ^oä an, gab feinem §aar toor bem golbenen ©Riegel

ben genialen gaü unb ging nod^ bem ^au^t feineö (5$egner3

©^rent^at.

2l(ö er in ben ^auöflur trat, toarf er einen fc^euen SßM
auf bie Z^nx be6 ßomtoirS unb eilte vorüber nad^ ber Xx^ppt,

Stuf ber unterften @tufe ^iett er an. „(5r fi^t toieber im

Somtoir," fagte er ^or^enb p fi(^ felbft, „i(^ ^öre i:^n brum^

men, fo brummt er oft, loenn er allein ift. 3(^ toitt'ö toagen,

id^ ge'^e "^inein, üieüeic^t ift mit i^m ein SBort gu reben."

@r fd^ritt ^ögernb 5U ber S;^ür unb l;ord^te toieber, bann fapc

er ein ^erj unb öffnete fd^neü. 3fn bem bämmrigen 9?aume

fa^ auf bem Seberftu^l einfam eine jufammengebrücfte ®eftatt,

auf bem ^o^fe einen unförmlidf^cn §ut; fie nidte mit bem

^o^jfe üor fid^ :^in unb murmelte untoerftönblt(^e Sorte. Sic

:^atte fic^ ^irfd^ (g^renf^al in bem legten 3a^re üeränberti

2llö er baä le^te 9?^al oom ®ute be§ g-rei^errn fu:^r, voax er

ein runblid^er Wann oon anfel;nlid^er Strt getoefen, ein ttjo^t*'

conferoirter 9D^ann, ber feine iöufennabel auäufteden tonnte,

um bor ben i^rauen ftattlic^ au^äufe^en; baö ^au^t, ttjctd^eö

je^t in ncroöfer ©^toäc^e nidte, »or baö §au)3t eineö alten
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9!)?anneö, unb an beitt faltigen ®cfid;t (jhtg ein 53art, bcn baö

®d;eermc[fer tüorf;cnIang nid;t bevüf;vt f;atte. (£v h)ai* ein

iÖUb be§ ftäglid^en 23evfatte3, tt)o bev (^eift bem tßt^jer nod;

tooviäuft auf bem Sege juv slüeiten Siege.

>Der SIgent [tanb an ber Z^ßx unb faf; IJctvoffen auf [et^

neu früheren S3vobf;errn, bev in feine ^Iränme tocrfunfen nnv

nod^ X)alh bet (^c[d;äftgtt)elt anget;örte. (Snblid; begann ev

nät;et tretenb : „3d; iüiü mit S^nen veben, ^evr &}Xcnti)<xV'

•Der 2((te fur;r fort mit bem ^o^fc ju niden unb ant^

iDortetc mit äittevnbei* (Stimme: „§itfc^ (S^ventr;at bin id;,

iüa0 t;aben @ie p reben mit mir?"

„3(^ toid mit 3§nen f^jvec^en über ein großes (^efdjäft/'

fu^r 3^ig fort.

„3d} t;öre/' fagte (gf;ventt;al oT;ne aufäufet^en. „Senn
eö ein gvo^eö ®efd;äft ift, tparum f|)red;cn @ie ni^t?"

„@ie !ennen mic^ bo(^, §irfd^ (g^rentr;al?" fc^rie 3^ig

fid; gn bem Sitten üorbeugenb.

'btx aJiann im 8eberftu(;(e fa^ mit müben Singen auf unb

ftavrte ben Slnbern an, enblid; ev!annte er tr;n. dx rüdte

fic^ r;eftig i)on feinem <Bi% in bie |)öl;e unb ftanb mit Dor^

gebeugtem |)alfc ba. 3mmer no(^ gitterte baö C)aupt, aber

bie Singen ruhten mit einem ißtide Doli gurd^t unb §a§ auf

bem Slgenten. „Sa6 njollen @ie l;ier tu meinem Somtotr?"

rief er mit bebenber ©timme. „Sie fiJnnen @te n^agen gu

treten bor meine Singen? ®el;en @te ^inauö, @ie aJJenfc^."

3f|ig blieb fielen, „©c^reten @ie nic^t n)ie ein ^a^n,

iä) tf;ue 3l?nen nid^t^, ic^ Witt mit 3^nen reben über gro^c

(Sachen, tüenn @ie rul;ig fein sollen, iüie ein SWann in 3^ren

Sauren fein mu^."

„Sö ift ber 3^ig/' murmelte ber Stlte üor fid^ :^in, „er

h)ill reben öon großen (Sad;en, i^ fotl rut;ig fein. — Sie

!ann ic^ rul;ig fein/' fi^rie er toieber auf, „toenn tc^ @ie er^

bilde üor meinen Slugen? @ie ftnb mein ^^einb, ©ie ^aben

mic^ ruinirt ^ier, unb :^aben mid^ ruintrt ba. «Sie ftnb ge*
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lücfen für mic^, ivie bev S3ö[c mit bem ©c^tücrte, an toctc^em

ber 2;ro^fen ©alle f;ängt. 3c^ f;abc aufgetf;an ben SD^unb,

unb @ie l^aben mir r;ineingefto§en 3^v ©(^toert, bie ©alle

i[t gefommen in mein ^etg, unb ic^ mu| gittern, n^enn td^

*Sie anfe^e."

„Serben @ie ru^ig," fagte 3^tg, „unb toenn <Ste tu^lg

finb, bann f;ören @ie mic^ an."

„^ei^t er 3^ig?" [ummte ber 2l(te toieber öor fid; f;in.

„@r nennt [ic^ 3^tg, afcer n)enn er in bie @tabt ge^t, Reuten

bie §unbe. 3(^ toiü ®ie nic^t [ef;en/' rief er, fic^ irieber auf*

ric^tenb, „ge^n ®ie f;inaug, e0 ift mir ^ulüiber 3r?r 'änhWd, iä)

toill lieber gu t^un I;a&en mit einer ©pinne ai€ mit 3^nen."

SSeitet fagte mit (Srgefeung: „Sa6 gef(^ef;en ift, (S^rent^t,

ift gefc^e^en unb ift barüBer nic^t me^r äu reben. @te finb

feinblic^ gelpefen gegen mic^, unb ic^ ^aBe gef;anbelt gegen

@ie, e§ ift getoefen (Siner toie ber Stnbere."

„@r ^at gegeffen alte ecnntage in meinem §aufe," grollte

ber 5llte lieber.

„Seit @ie baran beulen," fu^r 33ettet fort, „iDiU ic^ auc^

baran benfen. 3a, icf; f;a6e gegeffen an 3^rem 2:if(^e, unb

be^ipegen tt;ut e6 mir leib, njenn toir beibe in i^einbfd^aft

gelommen finb. 3<^ ^aBe immer gehabt eine gro^e 2lnf;äng^

It^Mt an 3^r §auä."

„S)u ^aft mir gezeigt beine Stn^änglic^feit, junger S^ig,"

fu^r ber Sitte fort. „®u bift eö, ber gefommen ift in mein

^au^ unb ber mic^ ^at gefd^Iagen, noc^ Beüor icf; Hege tu

meinem (^xabt; bu Bift eö, icel^er mir macf;t alte 2;age ba^S

e^iBBut §aHefer."

„Saä reben @ie für ungetüaf^encö ^m<i,," rief 33eite(

örgerlid^, „toaö t^un @ie immer, at^ oB @ie tt?ären tot, unb

xd) ber Böfe ®eift mit bem ©d;iDerte? 3c^ Bin :^ier unb toiü

3t;nen Bringen guteö SeBen unb nic^t ben Zoh. 3d; tt»i((

mad^en, ba^ ®ie iDieber ^n 3tnfe(;n fommen unter unfern

«cuten, unb ba^ bie auf ber ^Strape icieber abnehmen ben
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$ut, tute fic i^n abgenommen l^aften, feeüor bev ^irfc^ (S^reU"

t\)ül linbifd^ lüutbe."

S(;rent(; al naf;m mcdjanifd) feinen §ut ab nnb fe^te il^n

nncber auf. ©ein ipaar ioov twei^ gch)ovbcn.

„(i§ foü Steunbfd)aft h)crben simfcf^eu Stauen nnb mir,"

fnf;v 35eiter Bcrebt fort, „nnb 3r;re ®efrf;äfte follen mir fein

n)ie bic meinigen. 3c^ ijciU 3r;nen gefc^i(ft mel^r olö einen

9!}iann anö 3^rcr SSerlDanbtfd^aft unb t;al3e Q^nen fagen raf=»

fen, n^aö i^ Don 3^nen lüiü, unb 3^re g-rau, bie 3ÖZabame

@(;rentf;al, ^at 3^nen oft baffelBe gefagt 3c^ bin ein äJJann

gciüorben, ber feine ®efc^äfte mit ben beften 2nittn maä}t,

iä) !ann 3f;nen ein fic^ereö (5a|3itat aufn^eifen, baö größer

fein toirb, al0 @ie beulen. SBarum foüen n)ir nic^t unfer

(Sictb äufammenti^uu? Senn @ie ai§ 3$ater mir geben toollen

3i(;re Xo^tcr 9^ofatie, fo lüerbe ic^ an 3i(;uen Träubeln !önnen

aliS 3^r @c^U)iegerfot;n."

®er atte ß^rentf;al fa'^ ben ^'eitoerber mit einem SßMt
an, in bem ein ©traf;! ber alten ©c^Iau^^eit burc^ bie blöbe

®(^n)ä(^e bti^te. „Senn @ie l^aben tooUen meine 2;oc^ter

9?ofalie," crtoieberte er, „fo follen @ie I;i3ren bie einzige grage,

bie ic^ f)aU an @ie. Sa^ fönnen @ie mir geben, n)enn x^

O^nen gebe bie 9?ofatie?"

„3(^ lüiü'S 3^ncn üorrec^nen gu jeber «Stuube," rief SSeitet.

„@ic f5nueu mir oorrerf;nen SSieteS," fagte i)irf(^ ß^ren*»

t^al abn)cf;renb. „Stbcr ic^ teilt nur @ine§ öon S^nen for*»

beru. Senn @ie mir teiebergebeu fönnen meinen @o:^n ^eru*=

f;arb, fo foüen ®ie ^aben meine S^oc^ter. tönneu @ie mir

uic^t ^olen meinen ^ernr;arb auä bem ®rabe, fo fage iä}

3f;nen, fo lauge i(^ eine «Stimme ^aU in meinem 3)2unbe:

®c^n @ie ^iuau^, (;inauö au5 meinem ßomtoir. ^iuauöl"

fc^rie er in ^tö^lid;er Sßut^ unb ballte feine §äube gegen

ben freier, SSeitel trat eilig in ben ©chatten ber Z^üx, ber

alte ayjann fan! lieber in feinen ®tut;{ unb brof;te unb
f^ioa^tc lieber üor fic^ :^in.
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^x% fa§ t^cu ber X^üx bem ^Treiben ju, 6t5 ble ^(age be3

Sfltcn auff^örte unb nur unbcutüc^c Sorte bou feinen Öi^j^cn

fielen ; bonn gudte er mit ben Sld^feln unb »erlief ba6 3"ttnicr.

Säf;renb er bie ^Tre^^e I;inauffttcg, ben g-raucn feinen

^efucf; gu ma^en, Beilegte er nod^ oft bie Slc^fetn, um feine

23cracf?tung beS ©d^toäd^tingö au^äubrüden, 2)ann 50g er an

bcr Klingel unb iDurbe oon ber tö^in mit gerfnitterter ^auBe

wnter toertraulid;cm ßäd^etu eingelaffen.

Unterbef eilte (Sngcn ratl;log au3 einer Dffiäierftnbe in

bie onbere. ßr trat in bie Seinftnbe i>on geroni, bie 5lnftern

toaren nic^t gu genießen, ber S3urgunber fd;medte n^ie 2:inte.

SBicber lief er bie ©trafen auf unb ab, 5lngftfd;ioei^ auf ber

©tirn. @o verging bem armen Sungen ber 2:ag. ©nblic^

fe^te er fid^ tobmübe in eine (Eonbitorei unb überbac^te noc^

einmal bie legten 3)?öglid;!eiten. SBenn SBo^lfart ^ux ©teile

lüärel Slber c§ voax gn fpät, i^n gn benac^rid^tigen. ®ie

Slgeuten l^atten il;n mit unbeftimmten ajerfpre^ungen einer

23erlängerung :^ingcl;altcn , erft geftern Slbenb l;atten fie il;m

beite gu glei(^er ^dt gefd;riebcn, bap il;re gorberung auf

§errn 3^ig übergegangen fei. 2Bol;l lr»ar eö p f|3ät, an

^ol;lfart gu fc^rciben, aber l;atte biefer guücrläffige grennb

nid^t irgenb einen iÖe!annten am Orte? — 5llö 5lnton ben

jungen ©turnt em^3fol^len, l;atte er i!^m gcfagt: „ber 33ater

beö Slmtmann^ ift ein fidlerer 9Dlann, unb nit^t o:^ne einige

ÜHittel." 33om 33ater eineS ^ufar^, ber im !©ienfte feiner

gomilie ftanb, !onnte er J)ieÜeid;t ha§ ®clb erhalten, tocun

ber Sllte überi^an^jt ®elb l;atte. S)a6 luar bie g-rage. ßr

forberte ba§ Slbre^uc^ : 3ol;ann ©türm, 5luflaber, Snfelgaffe

9^, 17. 3n einer !^rofd^fc ful^r er l;inau5. ©lig :}30(^te er

on, ein mäd;tigcS |)erein toar bie 5lnttoort. S)er geängftigte

Dffijier überfc^ritt bie ©d^loeüe be6 SluflaberS.

5ßater ©türm fa§ einfam bei feinem ^ier!ruge, ein Keinem

^Tageblatt in ber §anb, fo !lein, ba^ 3ebermann einfa:^, e3
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irar für ben olten ®tutm JDcbcr gefd^rteBen, noö) gcbvu(ft,

np(^ auögegcBcn tücrbcti. „dm §ufar/' tief ©turnt unb bttefc

öcr (Srftauneu auf [einer ißan! fi!|en. Sluc^ ber Offiäicr toar

betroffen üon ber cotoffoten (^eftalt, bic i^n mit großen Slugen

auftarrte; fo fallen iöeibc einanber an.

„üiid^tig/' fagte ber $Hie[e, „eö ift ein |)u[ar, bent ^Hegiment

ntcincö ^axV, ber 'Slod ftimmt, bic ©d^nüre ftimmen. @eib

ntir gegrüf^t, ^amerab." (£r tx^oh fic^. Se^t erft er!annte er

baö 2)tetat( ber @d;nüre. „©er taufenb, ein §err Offizier I"

„9)?ein Spante ift @ugen üon $Rotf;fattet/' Begann ber gieut^

nant, „it^ Bin ein iöefannter öon §errn So^^lfart."

„2Son §errn Sot;{fart unb Don meinem ©o^ne ^arl/'

fögte @turm in (Sifer, „i^ier nehmen @ie ^la^, §erv Dffiäier,

eö ift mir au§ne:^menbe greube unb @f;re." dx trug einen

(gtu'^t l^erBei unb fe|te i^n in feinem ©ienfteifer bor (Sugcn

'i)'m, ba^ bie S:t;ür fd;ütterte. Sugen tooüte fic^ fe^en. „9^o(^

ntd^t/' fagte ber alte @turm, „erft aBtoifc^en, bie Uniform

fönnte leiben. @eit mein Äart fort mnpe, ift eö ^ier ettoaS

ftauBig." dx tDtfc^te unb glättete mit einem Znä}t ben ©tul^I

für feinen ®aft. „@o, mein §err, je^t erlauBen ®ie, ba§

xä) mic^ 3f?nen gegenüber fe|e. @ie Bringen mir S^ad^xid^t

öon meinem kleinen?"

„^eine anbere/' ertoieberte (Sugen, „alö bo^ er fic^ tüo:^!

Bcfinbet unb ba§ mein SSater mit feiner 2;f;ätig!eit fe^r ^u^

frieben ift."

„@o ?" rief ©türm, üBer ba§ ganje ®eft(^t Tac^enb, unb

flo^jfte mit feinen gingern auf ben 2;ifc^, ba^ ein fteineö

ßrbBcBen in ber ©tuBe entftanb; „id^ tou§te, ba^ 3^r §err

SBater mit i^m pfrieben fein toürbe. Q^ mk ^t)mn haß

fd^riftlid^ geben tooüen auf @tem^3el^a^3ier. dx toax fd^on ein

))ra!tif^er 3unge, alö er no^ fo gro§ toar/' er Beäcid^nete

mit ber |)anb einen ^i^ft«"^ menf(^Ii(^er 0ein:^eit, tteld^e

feinem fterBüc^en 2JZenf^en aud^ nid^t am erften 5lagc feineö

fi^tBaren ÖeBenS üergönnt ift.
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„tann er benn aUx aud; Sltteö machen?" frug er ängft*

l\ä) ft»eiter, „tüegen bem, @tc toiffen f^on." dx t;ielt beut

Steutnont feine großen i^inger entgegen unb mochte mit biefen

berttautic^e ßeii^en in ber Öuft. „9J^ittetfinger unb ®otb'

finger, ad^, baö xoax ein großes Unglüd, §err Dffijietl"

(Sugen erinnerte fi(^ an ben unglüdlic^en ^n\aU. „@r

l^at'Ö übernjunben/' fagte er verlegen über bie 9?oIIe, gu toel*

d^er baö a3otergefü^t beö 9?iefen i^n i^erurt^eiite. „Saö mx^

SU 3^nen fü^rt, tft eine 59itte.

„@ine iöitte?" lachte ©turnt; „forbern ®ie, ^erriöoronl

ba§ ift feine Ü^eben^art. 3eber au^ bem ^aufe, in hjeld^em

mein @o^n too^nt unb 5lmtmann ift, :^at baö 9^ec^t, üon bem

alten @turm §u forbcrn. SDaö ift meine gtotte Stnfii^t." (£r

ftric^ mit ber §anb über ben 2;ifc^.

„Um eö atfo fur^ ^n fagen, §err ©türm/' fuf;r Sugen fort,

„xä} bin in ber Sage, morgen eine gro^e 3a^tung gu machen,

unb bebarf baju @elb. !©ie @ac^e ift :|)Ii3^Ii^ gefommen; ic^

l^abe !eine ^txt mei;r, meinen 33ater gu benachrichtigen. ^<^

toei^ ^ier in ber @tabt 9liemanben, an ben ic^ mic^ mit foli^em

SSertrauen üjenben mM;te, aU anben33aterunfer82lmtmannö."

@turm beugte fi^ Dor unb f^lug ben Offizier in feiner

greube :^eftig auf ba§ ^nie. „®aö tüax t^xlxä} gef:|3rod^en •,

®ie finb ein §er*r, ber auf fein §auö :^ält, unb ber ni^t ju

gremben ge:^t, toenn er baS !iDing öon feinen beuten traben

!onn. @ie brauchen ®elb? 2)^ein ^art ift 2lmtmann bei

3^rem §errn 33ater, mein tart ^at ettoaö ^elb, fo ift Slüeö

in ber Drbnung. SBie inel brauchen (Sie? @inb'ö ^unbert,

finb'3 ätoei^unbert 2:r;ater? ®elb ift ba."

„^aft ne^me ic^ Slnftanb, §err ©türm, 3:^nen bie ®ummc
äu nennen," fagte @ugen befangen, eö finb neungel^n^^unbert

S^aler."

„3'leunäe'^nl^unbert 2:^aler," toieber^^olte ber 9?iefc erftaunt,

„ba§ ift ein (Sa^jital, eö ift ein §auä, baS ift, toaö bie ^mtt

ein (5^ef(^äft nennen."
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„!CoS tft e§, §exT ©tuvni/' fut;r (Sitgen Beütmmert fort.

„Hub ba @te fo frcunblic^ gegen nüc^ finb, fo mu^ iö) Sonett

mä} fagen, cS tf;ut mir ^etältc^ leib, ba§ e« fo biet tft. 3c§

bin Bereit, 3^nen einen ©c^ulbfc^ein barüfeer au^suftetlen unb

baö ®elb, fo :^o^ «Sie tooUcn, ju üeräinfen."

„Siffen @ie toaS," fagte ©türm nad^benfenb, „über bic

3infen tooßen toir nid^t reben, ba3 ntad^en @ie mit meinem

Uaxl ab. SaS aber ben ©d^ulbfd^ein betrifft, fo ift ba3 ein

guter (^ebanfe bon 3^nen. ©n @cf?ein ift ongenef;m toegen

geben unb (Sterben. @ie unb ic^, lüir brauchen baä nid^t

gegen einanber, aber ic^ !ann fterben toor meiner ^zxt ®a8
n)ürbe ni^t fc^aben, benn atöbann finb «Sie ba, ber öon ber

®ef(^id^te toei§. 5lber @ie üJnnten fterben, toa6 id^ gor ni(^t

fürchte; im ^egent^eil," fe^tc er begütigenb ^ingu; aber @tc

fiJnnten bo^ fterben, unb bann mü^te mein ^art 3^re Untere

fd^rlft i^aben, bamit er ^eröortretcn Knute unb fagen: „QJ^ein

armer junger §err iöaron ^at biefeö :^ter gefd^rieben, folglich

„Sllfo @ic tüoüen bie (gute ^aben, mir baö ®elb ju

teir;en?''

„(g§ ift feine (S^üte," fagte «Sturm bertocifcnb, „eö ift meine

@(^utbig!eit, ba bie Sad^e ein (äef(^äft ift, unb mein 3^^^*S

3^r ?lmtmann ift."

^erü^rt fa^ @ugen in baö (ad^enbe ^efii^t beö 9?iefen.

„Slber, §err @turm, \ä) braud^e baö ®elb fdf;on morgen/'

fagte er.

„S^atürtic^," eriüieberte ©türm, „baö ift gcrabe, tooS mir

red^t ift. kommen @ie, §err iSaron." (Sr na:^m ba« Öid^t

unb fü:^rte i^n in bie Kammer, „(gntfd^ulbigen @ie nur, baf

e3 ^ier fo unorbenttid^ au6fie:^t, \ä} bin ein einjetner SJJann

unb ben gangen 2:ag bei meiner Slrbeit. (Se^en @ie, l^ier ift

mein ®elb!aften." (Sr sog ben eifernen taften i^eroor. „2Sor

@^3i^buben ift er fidler," fagte er mit ©etbftgefü^t. „^fliemanb

in ber @tabt !ann i^n öon ber @teüe rü(fen aU ic^, 9^iemanb
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lann t^n aufic^fiepen, beim baö (g^Io^ ift ba§ 9}?ci[tev[tüd

bon bem SSater meiner feltgcn grau. (g§ fßnnen Wenige ben

'©ccfel aufgeben au§er mir, unb toenn t^rer 5ßiete !ommcn,

[o finben fie SlrBeit, bic if^nen ju ^ei^ toirb. glauben @ie,

ba^ baö (Selb ^icr fieser ift bor (Saunern unb [otd^em 33oI!?"

fagtc er trium^^l^irenb. (Sr toar im 59egriff, ben ©(^lüffet in'6

@(5^to^ p [te(fen. „§att/' unterbrach er fid^, „no^ (Sinä:

tc^ i^o6e ein 2$ertrauen gu 3^nen, ^err iöaron, toie gu meinem

Äart, haß öerftel^t fid^, aber beanttoorten «Sic mir äuöor bic[e

i5rage: @inb @ie auc^ ber junge §err iÖaron?"

3e^t !onnte (gugen tackeln, er griff in feine Xafc^e unb

fagte: „^ier ift mein patent."

„21^, biel a^xtl" rief @turm, fa§te ba^ ^a^ier be:^utfam

unb taö bebäd^tig ben 9tamen, bann fa:^ er auf bie ßüge,

bie barunter ftanben, neigte fein §au^t unb gab e§ mit jtoei

ungern in großem 9^ef^ect ^nxM.

„Unb l^ier/' fu^^r (gugen fort, „^abt iä} ^ufäüig einen

iörief So^Ifartö in ber Stafd^e."

„3Serfte^t fi^," rief @turm, auf bie Slbreffe blicfenb, „bicfeä

ift feine reib:^aftige §anb."

„Unb l^ier feine Unterf(^rift," fagte @ugen.

„3^r ergebenfter So^Ifart," laß ber D^iefe; „ja, toenn ber

haß f^reibt, fo !önnen @ie glauben, ba^ cß toa^r ift. — @o,

iti^t ift ba0 (Sefd^äftlic^e abgemalt," fu^r er fort unb fc^to§

ben haften auf. „§ier ift ®etb. 5llfo neunäe:^n^unbert 2;^a^

ter." (£r ^ob fünf gro^e iöeutct au^ bem haften, fa^te fie

gemäd^ti^ mit einer ^anb unb überreid^te fie Sugen. „§ier

taufenb."

(5ugen »erfud^te bergebenö bie beutet feftsu^alten.

„3a fo," fagte ber 9\iefe, „id^ toerbe fie 3^nen fc^on in

ben SBagen tragen; haß 5lnbere mu§ ic^ 3^nen in $fanb=*

briefen geben. ®iefc finb ^fwaß weniger toert^ alß ^unbert

2;^ater, haß toiffen @ie natürli(^."

„dß t^ut nid^t^," fagte ©ugen.
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„9^etn/' faßte bcv 9itcfe, „@te Bcmerfen'ö in bcm ^c^utb^

fd^ein. (So ift baS (^c[rf;äft glüdlic^ afcgcmac^t." dx [c^lo^

beit Saften iütebev s« «nb fcI;o6 xi)n unter baö iBett.

(Sugen trat mit feic^tcm ^crjen in baS 3^»iwer. „3e^t

trage tc=^ G^nen bie ©äde narf; bem Sagen/' rief @turm.

„9ioc^ ben @cf;ulbfcf?cin/' erinnerte (gngen.

„9?icf;tig/' nidte ber 9Jiefe, „Orbnnng mu^ fein. @ef;en

@te p, 06 @ie mit meiner groBen lieber frf;reiljen !önnen.

§ätte id^ geioup, ba§ ic^ einen fo feinen 33efud^ T^aBen toürbe,

fo f;ätte i(^ mir eine Befferc üon |)errn @c§ri3ter mitgebracht."

(Sugen »erfaßte einen @d;ntbfd;ein, @turm fa|3 unterbe§

neben feinem iSierfruge i^m gegenüber unb fa^ t(;m in be^ag^

lieber ©timmnng p. ®ann begleitete er i§n ^nm Sagen
unb fagte beim Slbfd^iebe: „®rü^en <Sie mir red;t ^eräü«^

meinen steinen unb ^errn Sor;tfart. 3c^ ^atte bem ^ar(

berf^roc^en, gu SBei^nac^ten p i^m ju !ommen iüegen beS

Sf;riftbaum§. Slber t§ ge:^t nicf;t mef;r red^t mit metner ©e^»

funb^eit S^eununböiergig finb toorbeil"

©nigc ^c\t barauf fd^rieb Sugen an Slnton unb geigte

il)m !urä ^tt; ^ö^ ^^ ö'Jtt ^^ttt 35ater ®turm neunse^^n^nnbert

2;f;ater gegen einen @(^utbf(^ein geliehen ^abt, „@U(^en @ie

bie @ac^e ju arnrangiren /' fc^to§ ber iörief, „natürlich barf

mein Sßater ni(^t§ baüon erfaf;ren. (Sin gutherziger närrifd^er

2;eufel, ber altt «Sturm; ben!en @ie auf ct)x>a§ ^übf^e^ für

feinen @o:^n, ben |)ufar, baö id^ i^m mitbringen fann, fobatb

iä) ju @uc^ bmute."

dmp'6xt njarf 5tnton ben iSrief auf ben 2;ifd^. „(S^ ift

i^nen nic^t p f;etfen, ber ^riuäijjat i)attt Wäft Qn gotbe^

neu 2lrmbänbern für eine feile 2;önäerin, mit ben Sürfetn

unter gud^ttofen Sameraben :^at er baä (^elb öergeubet unb

be3a(;It feine Sud;erfd^utben mit bem fauern SSerbienft eineö

e:^rlid^en Strbeiterä." dx rief Sart in fein ^tntmer.

„^3 :^at mir manchmal teib get:^an, baß id^ bi^ in biefc
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Unred^t tüar. 3c^ [d;ämc mic^ bir ä« fagen, toaS gefc^ef;en

ift. 5)er junge 9^ot^fatteI ^at bie ®ut^eräig!eit beineö 33atet3

bcnu^t, i^m neunäc^n^unbert Z^aUx abguborgen."

„S^eunse^n^unbert Z^aUx bon meinem Sitten I" tief tart

etftaunt. „^at mein ©oliatf; fo biel (Selb p öerteir^cn?

^egen mid^ ^at er immer getf;an, aU berftänbe er nid^t ju

f^jaren."

„©n 2;i^eU beine^ (Srßeö ift I;ingegeBen gegen einen toert^^

tofen ©c^utbfc^ein, unb bie <Baä)t ioirb noc^ em|3i3renber burc^

bie ®teid^güttig!eit, mit toeld^er ber leid^tfinnigc iöorger fie

6e:^anbett. §ot bir benn bein 33ater gar nid^tö barüber ge«»

fd^rieBen?"

„3:erl" rief ^axl, „ba^ t^ut er fidler nid^t. — 3Wir ift

nur unlieb, ba^ @ie fid^ über bie (Sef^id^te fo fel^r ärgern.

3c^ bitte @ie um Slüeö, mad^en @ie feinen Cärm. @ie toiffen

om beften, toie Diel Wolfen über biefem ^aufe fte^en, 'ozx*

großem ®ie ben Kummer ber (altern nii^t um meinetwillen."

„§ier fd^toeigen," erioieberte 5lnton, „l;ei^t fid^ jum MiU
fd^ulbigen eineö fd^lcd^ten ©treidf^g machen. ®u fd^reib' beinem

SSater auf ber «Stelle, er foll in B"'^""!^ niemals hjieber fo

gefäüig fein; benn ber (S^aöalier ift im ©tanbe, bei nädl^fter

©clegen'^eit toieber ju beinem 35ater ju gel;n."

darauf fd^rieb 5tnton an (gugen : „(5in 5lrrangiren 3l;rer

©d^ulb ift unmijglidf;, toenn ic^ 3^rem ^errn 25ater nid^tä

baöon mittl;eilen foK, unb felbft in biefem ^alle h)ei§ ic^ toenig^

ftenö nid^t, too eine ®edung berfelben gefunben toerben !ann.

3c^ üerfd^lueige 3^nen nid^t, ba^ id^ 3^re Slnlei^e bei bem

2Sater be§ Slmtmann (Sturm für fe^r unred^t ^alte. @ie unb

3:^r §err Sßater ^aben ber aufo:(3fernben X^ätigMt be§ ©o^^neS

ol^nebieö fo ßiel ju bonfen, ba^ ber geringe ®e:^alt, ben ber»»

felbe unter ben :^iefigen 33er^ältniffen erhalten fann, nur ai^

eine ungenügenbe SSergütigung erfd^cint. ©e^^alb mu§ id^

@ie bringenb bitten, bem ^uflaber Sturm loenigften^ fo biel
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@tc^er:^ett ju öerfd^affen, al§ i^m gcgcBen irerben fann. S)ic[c

@id^et^eit (iegt in bev ^Knexlennung ber <Sc^ulb burc^ S^rctt

|)errn SSatcr. «Sie iDerben mit miv einüetftanben [ein, ba§

am 3h)cifmä^igften (©ie fetBft bem |)crvn gret(;en'n bie nöt^^igen

ü)?ittr;e{lungcn mad;en. Qä) Bitte, bieS nid^t M5 311 3(?rem

S3e[urf; f;tnauÖ3ufrf;ieBen, toeit miv jebe Soc^e, in toelc^er biefc

2tngeregenf;ett unerlebigt hUiU, alä 25erlängcvung einer Z'äü'>

fd^nng cvfcf;eint, toetd^c ö^rer nic^t lüürbig ift."

Unb 5U ^art fagte Slnton: „Senn er feinem 33oter fein

iBefenntni^ mad)t, [o toerbe id^ am erften STage [eineS iBe=*

fud^ö ben i^eif^errn in feiner ®egenh3art üon bem ©d^utb»*

fd^ein nnterridf;ten. ®^)rid^ nic^t bagegen, bu bift gerabe une

bein SSatcr."

5)ie i^olge biefe6 iÖriefeS Jüar, ba^ Sugen an 5lnton gar

nid^t me(;r fd;rieb nnb bem nöc^ften ißrief an feinen SSater

einige nid^t ganj üerftänblid^e @ä^e pfügte. So^lfart fei

ein 9)^ann, gegen ben fie tuo^t einige 33er)3f(ic^tnngen Ratten,

baö ©d^limme fei nur, ba§ Bei fold^en ßeuten baburd^ !iDün!el

entfte'^e unb ein §ofmeifterton, ber unerträglid^ lüerben !önne.

2tm Beften fei, fid^ bergteidtjen SD'Jenfd^en mit gutem Slnftanb

toom §alfe p fd^affen. ®iefe Slnfi^t icar fe^r nad^ bem

bergen beö ^ei^errn, unb er loBte fie ^iJd^lid^. „@ugen i^at

immer ein rid^tige^ Urt:^eit," fagte er; „aud^ id^ toünfd^e fe^n^

lid^, ba^ ber 2;ag red^t Batb !ommt, tüo idf; felBft toieber im

(Staube Bin, bie Sirt^fc^aft 3U üBerfe^en unb unfern §errn

3Bo^tfart gu entlaffen."

3)ie iöaronin, toetd^e ben iörief i^rem (^emai)l üorgelefen

^atte, entgegnete: „'Du trürbeft So^tfart bod^ fe:^r Dermiffen,

hjenn er ie üon un3 fc^eiben foüte-/' bann legte fie ben ^rief

jufammen unb öerBarg if;n in bie 2;afd^e i^reö ^leibeö.

genore oBer loar au^er ©taube, i^ren Uniüiden p Be»«

^errf^en, fie Dertie^ fd^toeigenb baS ^iittmer unb fud^te 5lnton

in bem 2Birt^f(^aft6f;ofe auf.

„SaS ^aBen @ie mit ©ugen?" rief fie i^m entgegen.
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„^at er nttd; M Qijiun i^cvKagt?" fvug Slnton.

„iöet mir nic^t/' erioieberte Öenore, „aber er [priest in

feinem iöricfe an bie SUern nic^t in ber Seife bon 3^nen,

bie if;m fonft fo gut ftanb."

„23ietteid;t ift'ä ^vi\ait," erlüieberte Slnton, „ober eine 33er*

ftimmung, bie fid) tüci)l geben toirb."

„9^ein, e6 ift me:^r unb irf; toiü e6 toiffen."

„SBenn eö me§r ift, fo fönnen ®ie e§ nur öon i^m felBft

erfahren."

„X)ann, 3Bof;Ifart/' rief Öenore, „:^at @ugen ettoaö Un-«

rec^teä getf;an, unb ®ie ftiiffen babon."

„Sa6 eö auc^ fein mag/' entgegnete Slnton ernft, „eS ift

nic^t mein ®e^eimni§, fonft tt)ürbe ic^ eö 3^nen ni(^t i^er*

frf;toeigen. 3(^ bitte @ie ^u glauben, ba^ i^ gegen 3^ren

53ruber ef;rli^ ge^anbett f;abe."

„SBa^ iä) glaube, !ann 3§nen nid^tö nullen," rief Senore.

„3<^ fott bon nic^t6 unffen, i^ i^erfte^e nic^tö, id; fann in

biefer angftöoüen ^tit nic^tö tf;un, atö mic^ ärgern, loenn

man nngererf;t gegen @ie ift."

„Oft," fu^r Stnton fort, „filmte i^ bie 33erantiüorttid^feit,

toel^e mir burc^ bie tran!f;eit Q()xcß ^errn 23ater6 aufgelegt

tüirb, alä eine gefäf;rli^c Saft; feine 23erftimmung richtet fid;

natürti(^ aud^ man^mat gegen mi(^, ber iä} if;m Unn)it(!om^

meneä mitt^eifen mu^. ®oö ift uid;t ju oermeiben. 3^ i)aU

ben SOZut^, aud^ ^^einlid^e ©tunben buri^jumad^en
, fo lange

@ie unb bie \^au 53aronin fid; bie Ueberjeugung nic^t er^

f(füttern faffen, ba^ id; immer in 3^rem Öntereffe f;anbfe,

fo gut i(^ eö berfte^e."

„SD^eine 9J?utter U)ei§, toaö @ie un§ fini>," fagte ßenore

;

„niemals fpric^t fie jn mir bon 3f;nen, aber ic^ fe^e eä an

if;rem ißlid, tceun fie über ben Xifc^ auf 3^r ®efic^t fie^t.

@ie ^at immer ^n oerbergen gehjup, toaä fie badete, i^ren

©Camera unb i§re Sorgen, je^t oerf;üttt fie fid; nod; mef;r

a(3 fonft. Slud^ bor mir. 2Bie I^inter einem loei^en Soleier
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[e^e ic^ tt;r rciiteö iSilb; if;r Üöxptx ift fo [c^lnac^ getüorbcn,

ba§ mir mand;mat bie 2;t;väncn in bie Stugen fteigen, lüenn

t(^ fie anfe^c. @ie f|jvid)t immer baä @utc unb ^ßerftönbigc,

aber [ie fc^eint t^ei(naf;mto6 für 3Sieteö, unb iüenn fic bei

meinen uneben lächelt, [o ift mir, ol3 mac^e auä} bie §eitcr^

!cit it^r tnnern @(^mcv3."

„3a, fo ift fie," rief Slnton traurig.

„@ic lebt nur nod^ für bie "ipflege bc§ SSater^; toaS fie

inncrli«^ leibet, ba3 erfäf^rt D^iemanb, anä) \t}xt 2:oc^ter nid;t.

@ie ift toie ein (gnget, SBo^Ifart, ber nur noc^ ungern auf

bicfer ßrbe bertceilt. 3«^ fann i^r nur icenig fein, unb ic^

fü^te ba§; i^ bin unbeplfüc^, unb mir fe:^It Mc§, n)a§

meine 9!JJutter fo f(^5n mac^t, bie ©elbftbc^errfi^ung, i^re

ruhige Haltung, bie reigenbe gorm. — !t)ie Äran!^ctt bcg

25ater^, ber leichte @inn be^ ©rubere, unb meine SDiutter

bei aller Siebe berfc^toffen gegen mi^ : Sof;Ifart, ic^ bin rec^t

allein." @ie W;nte fic^ auf ben ißrunnenranb unb n^einte.

„33ießeic^t mu§te c§ fo fommen p 3^rem iöeften," tröftete

5Inton mit toarmem aJiitgefü^t Don ber anbern (Seite beö

iÖrunnen^. „@ie finb eine Mftige Statur, unb ic^ glaube,

@ie fiJnnen fe^r Ieibenf(^aftlid^ em^jfinben."

„3(^ !ann fe^r biJfe fein," fagte Senore unter 2;^ränen

beiftimmenb, „unb lieber fe^r au^getaffen."

„®ie toaren aufgetoai^fen, forgto6, in gtüdlid^en 23er^ätt*

niffen, unb Q^x Seben njar (ei(^t toie ein @)3iet."

„®a^ Semen ift mir fc^ioer genug geioorben," f^altete

Senore ein.

„3c^ ben!e mir, ba§ @ie in (^t^a^x n)aren, bei 3^rem

Sefen ein toenig h^itb unb übermüt^ig p loerben."

„3(^ fürd^te, i^ loar'^," rnef Öeuore.

„3e^t ^aben @ie fi^toere Seiben ertragen muffen unb bie

(S^egennjart fie^t ^ier rec^t ernftf;aft au§. Unb toenn i^ 3^nen

baä fagen barf, Iiebe6 Sfäulein, ic^ meine, @ie toerben ^ier

gerabe baö finben, toa^ bie ^au iöaronin in ber großen Seit
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gctDonncn f)at, Haltung unb 3nnertid;!eit. üJJtt fommt manä)^

mal bor, alä Ratten (Sie fic^ fci^on üeränbert."

„3^ toat lüo^t früher ein ved^t unauöftef^Ii^er Sßilbfang?"

ftuv3 'Seenöte unter X^ränen lac^enb, unb fa^ Slnton txo% i^rer

(Sf;rlid^!eit mit mäbc^en^after ©(Reimerei an. Stnton muj^te

on \iä} :^alten, i^r ni^t p feigen, »ic tieljenölüürbig fte in

biefem Slngenblid tear. 2l6er ber gute 3ungc beäioang fic^

tapfer unb fagte fo fü^I aU möglich : „@ö voax nic^t [o arg,

liebeö graulein."

„Unb ipiffen @ie, toaä «Sie finb?" frug Senore fd^erjenb,

„@ie finb, toie Sugen fd^reibt, ein Heiner ©c^utmeifter."

„2(lfo baö :^at er gefc^rie&en," rief SInton erteic^tert.

genore tüurbe ^lö^li(^ ernft, „@^rec^en toir ni^t üon il^m.

51(0 ic^ feinen ißrief ^örte, !attt iä} l^er, um S^nen p feigen,

ba§ ic^ 3^nen vertraue, toic 9tiemanbem fonft auf @rben,

tuenn eä nid^t meine gute SPfJutter ift, ba^ id^ 3^nen immer

üertrauen loerbe, fo tauge ic^ lebe, ba§ ni(^tä meinen glauben

on @ie erfc^üttern !ann, ba^ ic^ überzeugt bin, @ie finb ber

einzige ^^reunb, ben toir in unferer 9tot^ :^aben, unb ba§ ic^

3^nen auf ben ^nien abbitten m5(^tc, tüenn 3emanb @ie in

ber @tiüe mit ilBorten !rän!t, ober auc^ nur burd? feine ^t*

finnung."

„genorel liebet ^äulein," rief Slnton gtücflic^ — „f^rec^en

@ie nic^t tteiter/'

„Unb noc^ toollte id^ fagen," fu^r ßenore fort, „loic id^

@ie beiounbere, ba^ @ie fo fidler unter unö 3:^ren S55eg ge^en,

unb mit allen beuten fertig toerben, o^ne fid^ ettoaä gu oer^

geben, unb loie @ie allein eä finb, ber auf biefen (Gütern

Orbnung einführt unb einen beffern 3uftanb. T}a§ lag mir

auf ber @eele, unb je^t loiffen ©ie'ö, SBo^Ifart."

„3d^ ban!e 3:^nen, gröutein," rief 5lnton, „@ie mad^en

mir burd^ 3f?re Sßorte einen froren 2^ag. Slber id^ bin nid^t

fo fidler unb ftar!, atö @ie glauben. Unb loenn id^ bie^ ®ut

onfe^e unb toaö borauf gefd^e^en mu^, fo fü^te id^ aüe 3:age
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ine^r, ba§ td^'Ö ntd^t Bin, bev t^m grünbtti^ Reifen !ann.

SBeiin tcf; jematS n)un[(^en !i3nnte, ba^ ®ic nid^t bie 2:od;tex*

be^ gvei^errn icärcit, fonbern ein 3)Zann, fo i[t eö, tvenn i(^

ükr bie Sledev bicfeö (J^nte^ ge^c."

„3a, fe^en @ie," [agte Senore, „baö ift mein altcv Kummer,

nn[er früherer Stmtmann f}at mir baä auc^ fc^on öc[agt. äßenn

ic^ über meinem ©tidmufter fiige unb @ie mit |)errn ©tnrm

auf baS ^elb ge:^en fet^e, bann n^irb mir glü^enb ^ei|, unb

ic^ jDerfe meinen unnü^en ^am bei @eite. 3d; !ann nic^t^

ülß iörob effen, unb öcrfte:^c nid^tö alä ®elb für @^)i^en auö^

geben, unb am^ ba§ berfte^e i^ noä} nic^t einmal, toie ^ama
fagt. @ie aber muffen fic^ fd^on bie ungefc^idte Senore ge*»

falten laffen, alß 3^re gute greunbin." ®abei fa:^ fie i^m

treu'^erjig in bie 5lugen.

„@cit bielen 3al;ren l;abe xä} 3^re greunbfi^aft in meiner

@eele gefüllt atö ein großes ®lü(f," rief 2lnton bctocgt.

„3mmer, biö p biefer ©tnnbe, ift eö meinet ^erjenö greube

getoefen, mic^ in ber @tiße at^ 3:^ren treuen g-reunb gu be^

trad^ten."

„Unb fo folf eö immer gttjtfc^en unö beiben bleiben," fagte

gcnore. „3el^t bin ic^ lüieber ru^ig. Unb ie|t örgern @ie

ftc^ ni(^t me^r über (Sugenö bumme ©treibe; ic^ t^ue eä

ou^ nic^t."

@o trennten fi(^ bie S3eiben n)ie nnfd^nlbige ^inber, bie

ein fü^eö SSel^agen barin finben, einanber ba6 gu ergä^ten,

toaS bie Seibenfd^aft p verbergen fuc^t.

5.

S!)ic ^^einbfd^aft glüifc^en '^ij unb ©^^ed^t xoax tt)ieber l^cü

aufgebrannt, ©ieömat ftanb aber ^ptä}t nii^t aüein, ba§

Ouattett njar auf feiner »Seite, benn @^ed^t tourbe in ©e*

füllten ge!rän!t, tüeld^e baS Quartett anerfannt unb bur(^

feinen ®efang getoei^t :^atte. §err @^ed^t tuar bertiebt. ©iefer
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3uftanb tüav Bei bem teB(;aften ^ertn ntc^t§ iÖcfi*embtt(^e§,

ja, man fann fagen, ba^ ber §au)5ttnt;alt feineö Öebenö ein

etüig fladcrnbeö 8iebeögefüt;I icar, iDe(cf;eg, toie baä i^euer

bcr 33efta, atö :j3oeti[c^e iS'iamme brannte, um tcctc^e niemals

bie ^3tafti[(^en ^oc^tö^jfe be6 tägli(^en gebenä, ber ®eban!e an

^etrat:^ unb einen eigenen ^anS^alt, i^ernmgefeljt tourben.

®ic Siebe be§ §errn @pec^t toar etoig, aber bie (Sott^eit,

toet(^er fein i5euer toberte, iucd;[elte oft. 2ttte ©amen in feinem

®efid^t§!reife 'i^atkn naä) einanber bie S^re gehabt, toon it;m

angebetet gu toerben. @etbft bie Spante n>ar eine 3eit lang

®egenftanb feiner S:räume getocfen, bamatS, atö bie fc^merj*

lic^e ®efc^ic^te ber erhabenen, aber nic^t me^r jugenbgrünen

(Bap^fi^o fein ^erj belegte.

®ie6mat aber ^atte bie Steigung beö §errn @^)etf;t eine

fotibe ®runbtage. (Sr ^atte eine iunge grau entbetft, eine

n)o:^t!^abenbe §au6befiljerin, Sittoe eineö ^etätpaarengefc^äftS,

mit runben iöä(fc^en unb slüei frcunblic^cn nußbraunen Singen.

@r verfolgte fic im 2:^eater unb in effentlid^en gärten, ftric^,

fo oft er burfte, bei i^ren ^^enftern vorüber unb t^at, toaS

feine ßrfinbungö!raft bermod^te, i^r ^er^ gu erfc^üttern. ßr

ftörte bie Ü^u'^e i^re§ refignirten Sebenö burc^ ä^^^ofe ano^

n^me iSißetS, in benen ein Unbefannter mit SSerS unb '^ßrofa

bie 5lbfic^t au6f|3rad^, bie ^lüd^tern^cit biefeä gebend gegen

ba§ unbe!annte 3enfeit§ gu oertaufd;en, loenn fie i^n oer^

fd^mä^e. 3n bem Stugeigebtatte be§ Drt§ erfd^ienen unter

frifd^em (Samar, ©c^eüfifd^en unb ©ienftgefuc^en gum (Sx*

ftaunen beS ^ublicumS gai^Ircid^e bic^terifd;e Äunftgebitbe, in

benen ber SSorname ber jungen äÖittoe, 5lbete, balb an bem

Einfang ber ^dkn, batb an einer 9?ei^e oon ^au^ttoiJrtern

burc^ bide ißuc^ftabcn gu ^Tage trat. (Snblid^ fonnte §err

(S^ed^t fi(^ nid^t ent^^alten, baS Ouartett gum SSertrauten

feiner @m|>finbungen gn mad^en. 3"^^^ offenbarte er fic^

§errn Siebotb; an einem Slbenbe, too bieS3äffe i^n brüberlid^

beim 5lbfingen feuriger SiebeSüeber unterftü^t :^atten, toagte
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er, auc^ btcfeit ju Be!enncn, ba^ er ber 23erfaffer ber tne(*

bcfpvcc^encn Stbele^^ebi^te fei. S)ie ©äffe erftaunten fe^r, ba^

bort i^vcm ßomtoir ein fo cj3od?emad;cnbcö (gvcignifj auögc^^

gangen \mx. ^\mx t)<xttm fie oft mit ben anbeten Ferren

über bie ^cbic^te getäcT;ett, lräf;venb @)>cd;t im ®til(en ükr
bic tritif feinet ßomtoirö ftö(;nte ; aber atö fie jc^t erfuf;ren,

ba^ einer bou i^nen ber X^äter tüar, erh)ad^te ber (5or^)ögeift

unb fie r^örten feine i8e!enntniffe mit 3Bof;t>r»ol(en an. ®er

galt crfd;ien if;nen nic^t un^raftifd;, bie SBitii^e iüar ^üBfd^,

tefa^ ein §auö unb, luic üertantete, au^erbem ein ad;tung^^

h}ertf;e§ 33ermögen. :©c§:^at6 befc^Ioffen fie, if;rem ßollcgen

Bei einem ©tdnbdjen bie 9[)ätlüir!nng nid;t ju Derfagen. I^er

9Zad;tir»ädjtcr üor bem |)aufe ber Sittoe erhielt einige 33icr^

grofc^enftüde, ba§ ©tänbi^en tuurbe gebrad^t, im ©i^Iafäimmer

ber Sitibe öffnete fic^ ein genfterftügel, unb ct\m§ äBei^eö

lüarb auf Slugenblide in ber^^infterni^ fid;tBar. <BpQä)t fd;ipamm

in ©eligfeit, unb ba biefer 3iift«ttb nid^t geeignet ift, ben

2)ienfcl^en fc^iceigfam ju mai^en, Beging er bie Unborfid^tigfeit,

aud^ gegen ,bie anbern (Kollegen ge^eimni^Dotle Slnbeutungen

äu rt)agen. ®o erfut;r %h^ ba§ ©ad^ber'^ältni^.

3c|t entfijann \iä} im ^In^eigeBIatte be§ Drte§ ein mer!^

lüürbige§ (S^jiet i)on ^a^e unb 93?au6. (5§ erfc^iencn ge^eim^

ut^ooHe 3nfcrate, buri^ tcelc^e ein §crr ®. an alle mi5gli(^en

entlegenen Drte ber @tabt Bcfteüt tüurbc, um bort 3emanb

äu finben, ber ii^m f^euer fei. @^ec^t lief regelCmä^ig :^in unb

fanb niematö bie, tcelc^e er fuc^te ; bagegen erfu'^r er Bei bie*

fen 9ia^forfc^ungen ernfte UnBeqnemIi^!eit, er litt fcf;r burd^

^ältt unb ®turmrt)inb, er lourbe öon fremben ©amen, bie er

anrebete, gri3B(i^ gured^tgelincfen, ein ©c^nfterjunge, ben er für

feine DerKeibete @d;öne :^ielt, toarf i^m ein Sigarrenenbe in'0

^efic^t, er toarb in einer @adgaffe liegen feinet fd^arfen Um*
^erf^ä^enS für einen 'i|?oIi5eif|)ion er!(ärt unb Bi36artig ge*

fc^im^jft. 9Zatürti(^ erT;üB er feinerfeit^ in bem SocalBlatte

tcieber »erfc^Ieierte, aBer ftar!c ^efd;tüerben üBer bie Sort*
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Brücr;tg!ett ber ©cftellertn; bicfc Ratten jur %ol%t, ba^ dnU
fi^ulbigungen famcn unb bic Stnbeutung neuer aJJiJglid^feiten.

Me abcx fanb er, bie er \nä)k.

S^a5 50g \iä) burc^ einige SBod^cn fort, unb ©^jec^t gcrictf;

über bie unauf^örlid^en S^icanen beö ©d^idfatö in eine 2luf^

regung, lüetc^e fetbft ben S3ä[fen unr;eimlid() »urbe.

2ln einem a)?orgen ftanb ^i^ toie geiüi3^nlid; im ^au^^

flur, aU eine artige runbe !Dame mit nn^raunen fingen unb

einem ^rac^ttoollen ^etg in baö §au^ trat unb ä^vnig na^
§errn @(^ri3ter frug,

„^err @(^röter ift nic^t ju |)au[e," fagte '^x^. „^ann id;

3T;nen mit etlua^ bienen?" dx legte ben fd;tonräen "^infct bei

(Seite, unb ba bie g-rembe gu f^rec^cn äögerte, forberte er fie burd^

eine befe^Ienbe §anbbetücgung auf, fi^ auö bem ^cbränge ber

§au0!ne(^te unb g-äffer in baö offene 3Baarengcn)5tbe ju retten.

(Seine ru^^ige Slutoritiit imponirte ber ©ame fo, ba^ fie eintrat,

unb ie|t oerbeugte fic^ §err ^ij: ein n}enig unb toiebcr^olte

l^erablaffenb : „SBünfc^en (Sie etioa^ oon unferm ®efd;äft?"

„3^ toünfc^e ben §errn ber ^anblung p f^rec^en," be^

gann bie ®ame aufö 9leue.

„3c^ fte:^e an feiner Stelle t;ier," fagte ^ij: mit feinem

getb^errnblid.

5)ie grembe faf; i^n furc^tfam an unb begann enblid^:

„3(^ fomme, mic^ über einen ^errn 3f;reö Somtoirö gu be^

ftagen. Seit längerer ^dt bin iä} ber ©egenftanb oon Siede-

rcien unb 3ubringHd^!eiten, loelc^e mic^ in ®efa:^r fe^en ^um

(Stabtgef^räc^ gn loerben. 3(^ ermatte »on frember |)anb iöriefe

unb ©ebic^te, im ^Tageblatt n)irb mit meinem 9tamen ein UU"

n)ürbige0 ^pkl getrieben. 3(^ i)abt erfahren, ba§ ber Ur-

lieber biefer (S(^änblid;!eiten in 3^rem ©efc^äft ift, unb ic^

toerlonge feine S3eftrafnng."

*i}3ij a^nte ben ^uf^ntmen'^ang. (Sr ftedte bie §anb in

bie SBefte unb frug ioeitcr: „^i3nnen «Sie mir biefen ^errn

nennen?"
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„!Den Diamcn tüet^ id; ntdjt," fagtc bie Sßitlüe; „er tft

gvo§ unb '^at hiUi\c§ S^iaax."

„^agcv Den @tatuv unb eine ftar!e 5Rafe?" frng '^tj:. „(S5

tft gut, 3)Jabamc, @te [oüen bon :^eut ntd^t me(;r Betäftigt

lüerben, (Sie [oKen üoßftänbige ^enugt^uung erf;atten, i^ bürge

3(;nen bafür."

„W>tx iä) m'6ä)tt boc^ §errn @d;röter fel6ft —/' begann

tüicber bie ©ante im '^ti^.

„(S§ ift Keffer, ®ie tt;un'5 ni^t. ®er junge Tlann 'i}at

\i^ in einer SBeife gegen ®ie Benommen, für hjeld^e i^ feinen

2tu6bru(! finbe. Stber 3f;r gütigeig §erä h^irb barauf ref[ecttren,

ba^ feine 5lljfid}t geun§ nic^t n)or ®ie gu !rän!en. dx \mx un*

gef^idt unb of;ne 2:act, baS ift fein SSerBred^en. 3lBer ber arme

SDJenfc^ ift im Srnft bon einem !ranH;aften (^efü(;t für @ie

ergriffen. @eit ic^ bie @:^re ^aBe @ie p !ennen, finbe ic^

bag in ber Drbnung." (gr berBeugte fii^ auf'g ;9^eue. „Sie

gefagt, x^ berurt:^eilc i^n, oBer ic^ finbe eS in ber Drbnung."

üDie :^üBfd;e SBtttüc ftanb öertegen unb n^u^te nic^t red;t,

toaß fie beut ftotäen ^errn antnjorten foHte.

„3u gleid;er 3eit," fu^t ^ij: fort, „geBe x^ mir bie (g^re,

@ic im 9^amcn unferö (äefd;äftS um 25er5ei(;ung gu Bitten.

Unfer ^auö mu^ fe^r Bebauern, 3r;nen auc^ nur einen un^

angene:^men 5lugenBlid Bereitet gu t;aBen. (56 h)ürbe un0

gtüdlid^ ma^en, lüenn ber freunblidje ®inn, Jüetc^en ic^ au§

3f;rem ®efid^t lefe, unferm ®cfd;äft unb öor SlKem bem
©d^ulbigen bicfe 2Seräei(;ung gen^är^rtc."

„3c^ ^aBe atferbing^ ni^t bie 2lBfid;t, 5tnbere für baö un#

gefd;tdte iBenel^men bc5 ©neu berantnjorttic^ gu mad;en," fagte

bie Sittoe.

„Qä) banfe 3t;nen oon gangem ^ergen für 3r;re SieBen^^

hjürbigMt/' fu:^r §err ^i^ fiegrcic^ fort, „unb Bitte «Sie nod;

um (äntfc^utbigung, 2)?aDame, ba§ i(^ @ie :^ier :^erein führte;

ic^ tüu^te nid;t, iven x^ gu fprcc^cn bie @^re ^aBe. S)ie6 ift

ba6 fteine SBaarcnmagagin für meinen tägtid^en iöebarf."
gre^tag, ©. u. §. II. 7
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„%nx ben täglichen iöebarf?" imeberr;oIte bie !iDame, er*

ftaunt über ben großartigen iöebarf beö §errn. "^ij griff in

ein ^affefaß nnb lie^ eine §anbuoIt iöot^nen toie einen (Solb^*

regen nac^Iäffig in baö ^a^ äurüdfaufen. „SSieltei^t finben

@ie f;ier ©nigeö, toaö 3^nen öon 3^rem §auöt;att f;er nic^t

unintereffant ift/' fügte er ^inju unb fteflte feine Saaren mit

einer ^anbbeteegung öor.

;X)ie pfefc^e 'ißetä^änbtertoitnje Brac^ in artige 93ern)unbc*

rung über bie 3JJaffe beä öori^anbenen ^viffe'ö auö, §err 'ij^t^

führte fie jn einigen ©orten üon au^geäcic^neter (^üte, macf;te

fie auf bie ärgerli^en Steine be6 !Somingo aufmer!fam unb

ouf bie Kinfttid^e grüne garbc einer ©enbung ^Ma. 'Die

®ame l^örte erftaunt unb gefeffeft bie toirt^fc^aftlic^e iöc*

te^^rung an, hjet^e ber §err fo ^erablaffenb auöf^^rac^.

„Unfer ^efd^äft toürbe fid^ fe'^r freuen, tocnn eS S^ncn

toenigftenö ein fteineö 3^ic^^" ber23ere^rung üBerfcnben bürfte,"

fagte enblic^ ^i^ mit einer fet^r üerMnbtid^en 5öerbeugung.

„@ie geftatten mir, ^^nen einige groben üon Qualitäten äu

fc^icfen, bie 3^nen :^ier gefielen."

„3^ !ann baö unm5glic^ anner;men, §err —" ertüieberte

bie ^ame mit Haltung.

„dJldn 9lame ift '$i^\ SBegen ber Ueberfenbung bitte ic^

feine Sorte ju ma^en, toir :^aben ba§ X'etaitgefd^äft jlDar

längft aufgegeben, inbe§ toerfte^t fid^ toon fetbft, ba^ tüir für

einzelne ®önnerinnen ber Jpanblnng ein Sonto offen (;alten.

3Benn @ie in 3"^"'^ft einmal einen Keinen (gin!auf ma^en

toollten, fo toürbe ic^ fe^r gtücfüc^ fein, toenn ic^ 3:^nen ben^

jeiben gn unferm ^often^reiS berechnen !önnte. Unb toaä ben

erirä^nten §enn betrifft, fo h)ieber^o(e ii^ 3f?nen, <Sie follen

boüftänbige ^enugt^uung f;aben, id) fetbft toerbe bafür forgen."

„3c^ bin 3^nen fe^r banibar, ntein §err," fagte bie ®ame
mit freunblid^em öäc^eln unb trennte fi^ in üerfö^nlic^er

(Stimmung öon bem ®efd;äft.

^i^- ging in ba6 Somtoir unb naf;m @^ed^t bei «Seite.
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„(Sic t)ahm fc^öne ©inge angettc^tet/' jagte er [ttenge. „äöiffen

@ie, ba§ 3t;neu ein iDonnertücttev gebro^t i)at, toel^eö (Sie

teilet öon 3f;rem 'i^utt l^erunterlüerfen fonnte? ®ie junge

Sittoc toax i}kx unb tooßte @ic burc^auö bei §errn ©c^riJter

üerllagen, [ie ift toüt^enb ouf @ie. Sie fonnten (Sie tüagen,

eine anftänbige S)ame jum (gegenftanb fo gen)i3f;nlic^er ^uU
bigungcn im Socalblatt gu machen? @^ämen ®ie \iä}, @^3e(^t/'

vief er mit großer 9!J?ipilIigung.

®^ec^t ßerlor bor «Sc^recf bie «S^rac^e. „@ie i^at ja im

^Tageblatt angefangen/' rief er enblic^ trofttoS,„fic ^at mic^

feefteßt perft in'^ S^^eatcr, bann jum ©c^tüanen^auö auf bcr

^romenabe, bann gar auf ben Ül^urm, um bie 2lu0fi^t ju

betounbern."

„^fui," fagtc ^i^ in tugenb^after (Sntrüftung, „mer!en @ic

benn nic^t, ba^ ein ©pa^oogel feinen fc^ted^ten Si^ mit 3^nen

gemacht ^at? ©ie T)ame ift fe^r unglüdlic^ über 3f;r iBe-

nehmen, iä) fage 3^nen im SSertrauen, fie :^at über <Sie gc*

toeint." — S^ec^t rang bie |)änbe.

„3(^ '^übt Slüeä angetoanbt fie gu beruhigen, i(^ :§obc in

O^^rem S^amen Derf^roc^en, ba^ @ie fic^ beö Socatblattö unb

aüer Singriffe auf i^rc 9^u^e öon :^eut ab enthalten toerben.

JRic^ten (Sie fic^ barnad^ ; m ni^t, fo erfö:^rt §err Schröter

bie gange ®ef(^i(^te.''

„3(i? fann mic^ bobei nic^t beruhigen/' rief ber ungtüd^

It(^e (Specht, „Sie loiffen nic^t, toaS id^ fü^Ie."

„gü^Ien Sie, toaö (Sie tooüen," fagte ^i^ mit germarmen*'

ber §ärte, „aber unterfte:^en Sie ftd^ nic^t, nod; einmal eine

3etle an Slbele bruden gu taffen, fonft ^aben Sie e§ mit mir

p t^un." ®abei ging er äornig ^inau^ unb Iie§ S^ed^t in

einem S^ftanb gurüd, ber mit bcm i8c(;agen eineS Sr^ängten

üiel 5lef;nUd;feit ^tte.

SBäl;renb Specht mit bem Quartett beriet^, toa§ in biefer

ßage ju t^un fei, Rubelte ^i^. (Sin |)au6!ne(^t trug gegen

9rfipnb ein mäcbtigcö '»fSadet mit Derbinblit^en (gmpfe^tungeu
7*
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tn bo5 |)au6 bcr SiÜDe, unb §err ^i^ üe^ geiütffen'^aft bie

©cnbung \iä) felbft juv Saft [(^reiben. 2ln bemfetben SIbenb

ntod?te er ber Sitlüc feine SlufiDattung unb beridjtete i^t, bajj

ber ©d^utbige ftreng gurec^t geiüiefen, unb bie dlüi)t i^rer STage

unb S^iäc^te n^ieber t;etgefteEt fei. 2tm näc^ften (Sonntag trän!

er fetBft ben ^affe bei ber Sitive, toelc^e eine greunbin su

intern (Sd^u^ eingelaben (;atte. SSier Sod^en barauf I;atten

bie Braunen Singen ber ©ante unb fein tt^rannifc^eS SBefen

fi(^ fo iüeit genähert, ba^ er in feinem beften (Staat gu if;r

ging unb i^r einen Slntrag ntad^te. S)iefer Stntrag «jurbe

ongenommen. §err 'iJJij; lourbe erflärter SSräutigam unb fa^te

ben (gntfc^Iu^, tro^ 3)Jotten unb ^aare ba^ ^elägefc^äft auf'ä

9Zeue in ®ang gu bringen unb fid^ fetbft gum a)Jitterpun!t

beffelben gu machen.

3u feiner @^re inu^ mitgett;eitt tcerben, bo^ er fid^ »er««

^flid^tet füllte, biefeö (Sad^üeri^ältni^ guerft §errn (S^ed^t ntit^

gut^eiten unb biefem babei einige Sorte gu gönnen, h>el(^e

man aüenfaüö für eine (gntfd^ulbignng Ratten !onnte. „®er

3ufaü l^at e§ fo geh)oüt/' fagte er, „feien (Sie toerftänbig,

<Bpt^t, unb finben (Sie fid^ rut;ig brein. Sie muffen baron

ben!en, ba§ eö boc^ iDenigftenö einer üon 3:^ren Sollegen ift,

ber fic ^eirati^et."

„^ber ni(^t id^I" rief S^^ed^t au^er fid^, „e§ ift mir gar

!cin 2;roft, ba^ (Sie eS finb, benn ic^ für^tc, Sie l^aben fid^

i^interliftig gegen mid^ benommen."

„SBiffen Sie toaS, Specht/' fagte ^i^; rcueüoll, „t^anbeüi

<Sie al€ guter ^ert, bcr Sic im ®runbc finb, unb verlieben

Sie ftc^ fd^nell in eine Slnbere. 3f;nen mad^t baö feine

3)Ki^e."

„Sie benfen, ba§ ge^t nur fo," rief S^ec^t gornig.

„greilid^ gct;t'ö," fagte "ißi^, „tocnn man nur ernften Sitten

:^at. Unb \m bleiben bie 5l(ten. :§8ei meiner ^od^geit bürfcn

(Sie nidt;t festen."

„Slu(^ ba« nod^I" fc^rie Sped^t.
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„(Sie foücn mir beu 'iPüIteraBenb einxid^ten, @ic ocrfter^en [o

eüDaS auö3e5eid;nct, uiib @ie [ollcn S3rnutfü§rer [ein. ©putcn

(Sie fic^ nur, eine Slnbere ju finbcn, auf bie <Sie 33erfe machen

fönncn, 06 bie ;Dame Slbele ober (äenoüeüa f;ei^t, ift O^ncn

ja öteid;güttig."

2)ieÖ a6er \vax §erru ©pec^t ni^t gleichgültig, er gürute

^eftig ouf bie 2;reutofigfeit feinet (äeguerä ^ij unb geno§ bie

fd;mer5lirf;e greube, ba§ bieSmat ba^ gange ßomtoir feine

^^artie na(;m, unb |)err ^i^' in allen 3^tttmern beö hinter*-

f;aufeS alö falter Sgoift üerurtf;eilt lourbe. Slümälig aber

träufelte bie 3^^^ linbernben iBatfant in S^^ec^tö ^erg. @S

ergab fid;, ba^ bie SBittoe eine 9dd^te ^atte, beren 2tugen btau

unb beren ipaare ri3tl;Iid;e3 ®otb »aren, unb fo mad;te fi^'8,

ba§ @^ed;t juerft bie ©ommerf^jroffen beS j^äuteinS intereffant,

bann i(;r Sene^men reijenb fanb, unb fic^ anlegt auf feiner

(Stube mit bem ®eban!en ^erumtrug, ber ange^eirat^ete 9Zeffc

t>on ^errn ^ij gu »erben.

ÜDct Kaufmann fa^ in feinem Slrmftu^f unb \at) naäy

benlenb cor fid? ^in. ©nblid; toanbte er fi^ gu feiner

(S(^toefter. „ginf ift toieber Derfc^iDunben," fagte er.

Sabine lie| t^ren tnäuet fallen. „33erfc^iDunben? in

Slmerüa?"

„Sin Stgent feinet SSaterö toar ^eut im ßomtoir. Sic er

erjä^It, i)at ein neueä 3ern)ürfni§ giüifc^en SSater unb So^n
ftattgefunben, unb bieSmal, fürd^te ic^, ift ^nf in befferm

9?e(^t at§ bie ^anbtung. dx f)at |3lö^lic^ bie Leitung ber

©efc^äfte aufgegeben, ^at eine große Sompagnie, bie fein D^eim
gcgrünbet, burc^ getoaltfame SJ^a^regeln U§ gur Sluflöfung

gebracht, ^at gegenüber bem 33ater auf feinen Slnt^eil an ber

^rbfdjaft oeräic^tet unb ift oerfd^iounben. 9^ad^ bcn unfic^ern

3^ac^rid}ten, bie oon 9^etol;or! gefommen finb, ift er in bie

Sitbniffe beö Innern gegangen,"

Sabine ^örte gef|)annt ju, aber fie f^rac^ fein SBort.
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5Iud^ bcv iöruber fc^toteg. ,ß€ lüar boc^ ein mödjttgev ®toff

in i^m/' fagtc er enblti^. „®ie[e 3eit hxanä^t eine ©c^neü*

froft toie bie feine. — ^uä) Pj »erlöst nnö. dx freit um
eine Sitine mit 33ermiJgen unb toiü fi(^ felbft etabliren. 3^
iüerbe SSalbuö an feine ©teile nc:^men. Qx toirb i^n nic^t

erfc^en."

„9Zein/' fagte ©abine beüimmert.

„ßö lüirb leer bei un§/' fu^r ber ©ruber fort, „unb id?

fü^Ie, baß meine ^oft nic^t junimmt. S)ie tetjten Sa'^re

iDoren f^ioer. ^an geiPö^nt fic^ an bie (^cfic^ter, felbft an

bie ©d^toäd^en ber SO^enf^en. 9liemanb ben!t barart, toie

bitter eö oft aud; bem SBorfte^er eineS ®ef(^äft6 toirb, ba§

©onb 5U löfen, ba§ i^n mit feinen (get;ülfen üerbinbet. Sin

ben ^ij; toar id; getoiJ^nt, toie an toenig Slnbere, e§ !ommt

mir I;art an, i^n gu miffen. Unb ic^ toerbe att. — 3c^ toerbe

alt unb eS toirb leer bei un§. 3n einer finftern 3^^^ fe:^e

i(f^ bic^ aüein im |)aufe-, h)enn ic^ bic^ toerlaffen muß, bteibft

bu einfam gurüd. 2)Jein SBcib unb mein ^inb finb baf;in.

Stuf beine blüf;cnbe 3ugenb l^abe \ä) meine gange Hoffnung

gefeilt, an beinen 2!}^ann unb beine ^nber :^abe ii^ gebadet,

bu ormeö ^erg. 3^ bin barüber alt getoorben, unb xä} fe^e

bic^ an meiner ©eite gelten, mit freunblic^em Söd^etn unb

tounber «Seele, t^ätig, t'^eilnel;menb unb bod^ aüein, ol^ne

eine große greube unb ol^ne Hoffnung."

(Sabine legte i^r |)au))t auf ba6 §au|3t beS S3ruber§ unb

toeinte ftitl. „©ner toar bir lieb, ben bu verloren :^aft," fagte

fie tcife.

„^px'xä} uic^t bon i^m, ben!e nic^t an i^n," fagte i^r

S3ruber finfter. „Unb toenn er auc^ ton bort gurüdfe^^rte, er

tüäre bo(^ für unS verloren I" dx ftri($ mit ber |)anb über

ba§ ^aupt ber ©(^toefter, ergriff feinen §ut unb öcrließ baö

ßimmer.

„Unb er felbft beult immer on SBoi^lfart," rief bie Slante

auö tl;rer genfternifd^e, „erft l^eut i^at er ben ölten Sturm bie
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^vcu5 uiib Quer naä) tavl unb beut (^utc auögefrast 3!(^

t)cr[tcf;c biefcn 3)?ann iiic^t."

,ßd} i^cvftct;c t(;n/' fcuf^tc ©abtue uub [c^te fic^ imebcr

§u t^rcr Slvbett iDic Saute f^motlte: „3l^r fetb (StuS \m
baö 5Iubeve, mit (Sud; i[t über gciuiffe ©tuge uid^t gu rebcu/'

uub t»evtie^ uun)tntg baö ^^"^ii^'^^-

@alnnc fa§ allciu. 3m Ofcu futfterte baö geuer, unb

bcv ^cubel ber Uf;r Beloegte fi^ im einförmigen «Sd^lag.

„3iumcr fo fort, ja immer fo fort," fummte bie äßanbu^r,

leife luifterte bie ^^-lamme be§ 8ebcu§ in bem feft eingefc^Iof*

fenen jRaum biefer aJJauern, jeben O^Jorgeu angejünbet, jeben

Stbenb oergtü^enb. 3n gtei^mütf;igem <Sruft fa(;en bie S3itber

i^rcr Altern t;eruuter auf baö le^te ^inb be0 §aufe0, o^ne

©eloeguug, feit bieten 3at;ren. ®o »verging i(;re 3ugenb, ernft,

fti((, uuBeivegt, n)ie bie ©eftatten an ber Sanb. @a6ine neigte

i^r §au)5t uub Iauf(^te. ^orci^, üeine, geifterl^afte ^Tritte in

beu Sin!elu ber ©tuBe, unb i^orc?^, ein fri^^ti^eö ßad^en üon

^inbeömunb, unb uä(;er tri^i)clte c§ an fie :^eran, unb ein

locfigeS ^mpt legte fid^ f(^mei(J^etnb tu i^ren ®c^oo§, unb

gnjci Keine $lrme ftrccften fiii^ begef;rtic^ nacf; if;rem |)atfe au§.

@ie beugte fid^ "^eraB unb !ü^te bie Suft üor i^rem 9)Zunbe

unb :^or(^tc toieber nac^ ben i^olben Slönen, bie i^r ^erj in

(Entäüden t;oben unb freubige >tl;räuen in if;re Singen trieben.

5tc^, fie fa^tc mit ber §anb in bie Öeere, unb nid^tö Jpar

unr!(i^ aU bie S;f;ränen, ujel^e in t{;ren @c^ooi3 fielen.

@o fa§ fie lange, bi6 bie Dämmerung beö 5tbenb§ in baö

3immer brang. 2[Rüber beilegte fic^ ber ^cnbet ber U^r, ba6

geuer im Ofen oergtü^te, bie testen g-un!en i^erglommen,

immer unbeuttic^er iuurbeu bie Umriffe ber S3itber an ber

SBanb, ein ^aujjt nad^ bem anbern berfc^iüanb in ber ginfter^

ui^ ; immer bun!(er iDurbe ba§ 3^^^^^^^V einfam, farblos, o^ne

8i^t; immer enger umfc^lo§ fie bie Sfiad^t, n)ie eine ©argbede

i.ter(;üIUe fie i^r §au))t unb ^lieber.

!Do fc^Iug brausen ber ©c^Iegel beö oUen ©türm luftig
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ölt bte 9?ctfen bcr ^äffev, ^tav! unb iuucfitig tönte iebet

@c^(ag burc^ ben §of unb bte 9xäume beö ^au[e5. (Sabine

er^ob fid^. „(£5 foüte fo fein," rief fie entfc^Ioffen. „^'im*

ntat ^abe id^ gefürchtet unb gehofft, eS h)ar ätoeimal eine

3:änf(^ung, jeljt ift e§ üorbei. @r allein, bein ic^ Slttcä bin,

ift meinem geben geblieben. 3(^ !ann i^m ben Ratten, auf

ben er gehofft l^at, nic^t entgcgenfüf;ren, unb feine ^nber^^anb

lüirb fic^ um feinen §aB fjungen. 3a, eö lüirb fortgeben

bei uns, toic eS gclüorben ift, immer ftitter, immer leerer,

SDlid^ aber foü er i^aben unb mein gangeS Öeben. 2)?eirt

«Bruber, bu foüft nic^t met;r mit ©^merg em)3finben, ba&

beinem unb meinem ßebcn ber i^to^fin« fel^It."

(Sie ergriff ben @c^Iüffet!orb unb eilte in baS 3^^^^^

beö i)?ruberö.

Unterbe^ fa^te bie Xante ben Sntfd^tu^, §errn Saumanit

einen iBefuc^ p machen.

3tüif(^en ber Xante unb iöaumann bcftanb fd^on laitge

ein ftiücS ©nöerftänbni^. !5)aS (Sc^i(!fa( ^atk getooüt, ba§

er i^r Xtfc^na^bar geii^crben icar. SBenn bie Xante auf bie

9?ei^e i^rer 9cad^barn bei ber 3)Zittag0tafeI, ber größten ^e^

geben^eit be§ XageS, äurüdfa^, fo fam fie ju ber ^nfic^t, ba§

bicfe 9?ci^e nac^ unb nac^ eben fo fe^r an luftiger Saune ah*

genommen, aU an c^riftli^cr ?5*tömmig!cit angenommen :^atte.

gin! toar gottlob, aber fe^r unter^ltenb gctoefen; 33ßo^lfart

^ielt in Xugcnb unb guter Öaune ein getoiffeS angenehmes

^leic^gciri^t; iSanmann tt>ar ber g-römmfte, aber ber «Sd^n^cig«'

fantfte. „SBaS man nic^t aücS erlebt," badete bann bie gute

Xante. ®aS (gef^jräc^ ber Xante mit §errn iöaumann n^ar

nie aufregenb, aber eä toar erbaulic^, benn aud^ bie Xante

:^ielt öiel auf (J^otteSbienft, unb am 9}?ontag taufd^ten bie

S3eiben leife i^re iBemcrfungen über bie leiste ^rebigt auS.

2Iu§er bem f^eologifd^en ®ef)3räcf; gab eS aber auc^ nod^ ein

anbereä SSanb gn^ifd^cn ber Xante unb iöaumann, unb bicS

iöanb ^ie§ 5Inton. ®ie Xante fonnte fic^ nod^ immer nic^t
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in baö finbett, hjaö ftc einen unnatürlichen 2li»[c^icb nannte.

»Sie \MX unfid^er, iücnt fie bic ©c^nlb ber ^B^(icf;en ^cx*

[tcvung bcimeffen foüte, bie über hinten gcfommen n^ar, bcm

ß^ef ober feinem ßorref)3onbenten. 3)?it Snt[c()icben:^eit f;iclt

fie an ber UeBerjeugung feft, ba§ biefer StBgang Sci^lfartä

nnnötl;tg, unücrftänbig nnb bcrberBlic^ für attc ST^eite gc^»

lüefen fei, unb fie arbeitete baran, ben ^^lü^tling auf Um^
iücgen loiebcr in ha§ ®efc^äft äurücEsuBringen

,
fotoeit garte

Sinfe unb loeiblii^eä 3^^^''^'^*^" ^^^ (Sntfc^tüffe mönnlic^er

S3rummt)äre gu Beftimmen vermögen. @ie ^atk be§f;otb na^
2tntonS StBreife in ber erften 3cit foiool;! gegen ben taufmann
al§ gegen (Sabine bei jeber (^elegent;eit über 9(nton gef))roc^en

unb benfetben geru'^mt. 5lber fie !am frf;Ied^t an. ©er tauf*<

mann antn)ortete immer fuvj, suiocitcn rau^, mit bem icar

gar nid)t6 in mai^cn, unb «Sabine Ien!te ba^ (S^ef^^rä^ ah

ober tjcrftummte gang, fobatb bie Xante i^r öoblieb fang.

'^a§ täufcf;te bie Plante nid^t. S^ie gefticften 23or^ängc X^attm

einen blenbenben @(^citt in i^rer (Seele jurürfgekffen , mit

toelc^ent fie feit ber ^tit felbftgufriebcn @abine beleuchtete.

Sie toußte, ba§ §err :53aumann ber eingige öon ben Ferren

n)ar, iDcI^er mit 5tnton in iöricfiuec^fel ftanb, l^eut befd;Io§

fie, auf ber (Stelle ber (Starrfö^figfeit aller Parteien pr §ü(fe

äu fommen. (Sie ergriff be§^alb eine !(eine iörofc^üre, toelc^e

fie bon f)errn S3aumann geüef;en ^atte, ben" 3af;re6beric^t

über einen lüoi;Itf;ät{gen 33erein, unb ging gteid^gültig nad^

bem |)inter(;aufe, m fie im 2ßorbeigef;en an ^errn ißau^

mann^ Ztjiix liopftt unb biefem bie iörof^üre r;inrei^te.

„(Se^r pbfc^/' jagte fie auf ber (Sc^lücöe, „ber §immef
tüirb bem Unterner^men feinen (Segen geben/' unb babet

ftcdte fie i^m in einem ^a^ier einen ffeinen iöeitrag in bic

§anb. „(Schreiben (Sie mi^ mit bem betrage auc^ für bie

3ufunft auf." §err S3aumann banfte im 9tamen ber $(rmen.

darauf begann bic Xante in ber Xf^ür: „Saö r;ört man
benn ^D^eueö uon 3^rcm i^reunb Scl^lfart? Qx tft toie au5



106

ber Sett öerf^iüunben, anä) bev alte ©turnt h)et^ nic^tö ju

cr^ä^Ien."

,ßx ^at biet 5U tT;un/' fagte ber fci^iDetgfame Naumann.

„9^a, tc^ ben!e, nid^t incf;r alö '^ter. Senn eS t^m um
Slrbeit §u t^uu toav, fo !onnte er ru^tg :^ieT Hetben."

„(St ^at bort eine fd^lcere ^flic^t gu erfüllen unb »errietet

ein gutes Ser!/' fu'^r i)err Saumann borfic^tig fort.

„®e^en ©ie mir mit O^rem guten SBer!/' rief bie S;ante,

trat in ber ^erftrenung tn'ä 3^"tmer unb mad^te bie S:§ür

f;iuter fi^ gu. „©as h)ar au(^ ein gutes Ser!, ujaS er :^ier

äu »errichten l^atte. 9iein, nehmen @ie e6 mir nic^t übel, fo

ctu^aS i[t mir nod^ ni^t toorgefommen. @r läuft ^ier Joeg,

gcrabe iro ein !higer 9)lann, ber in aße ®e^eimniffe ber ^anb^

hing eingeiöci^t n)ar, am aüernot^lrenbigften lourbe. Senn
er fi^ felbft etabtirt ^ätte, ober toenn er ge^eirat^et l^ätte,

baS toäre etmaS SlnbereS, ber 302enfc^ toiü einen §au§f;att,

er toiü ou(^ ein eigenes ®e[d^äft r;aben. ©o eticaS i[t ®otteS

SBiüc, unb in biefem }^üU n^ürbe xä) !ein Sföort vertieren.

Slber fo aus bem Somtoir fortäurennen unter ©c^afe unb

ßü^e unb unter bie ^otcn unb (gbetteute, baS ift gar nid^t

5u entfc^ulbigen ; unb noc^ baju auS einem (^efd^äft, lüo man
eS fo gut mit i^m meinte unb wo er UebeS ^inb tt>ar in aßen

©tuben. SBiffen ©ie, ir»ie ic^ baS finbe, ^err iöaumann?"

fu^r fte eifrig fort, unb bie S3änber i^rer ^aube n^acJetten.

„3^ finbe baS unbanfbarl — Unb toaS folt je^t ^ier toerbeu?

ßS ift ja in biefem §aufe eine bödige 23ernniftung. ^^inf fort,

öorban fort, So^tfart fort, ^i]c fort, ©ie finb nod; ber dxn"

gige, ber im erften (Eomtoir ton beu guten Ferren geblieben

ift, unb ©ie !önnen bo(^ nid;t 5t(IeS machen."

„9lein," fagte iöaumaun betrübt, „unb xä) bin an^ in

einer fglimmen Sage, xä} :^atte mir borigen ^erbft atS ben

legten ^Termin gefteöt, bis ju toetc^em ic^ in ber ^anblnng

bleiben tooüte, unb je^t ift baS ^rü^ia'^r ua'^e unb i^ bin

ber ©timme nod? nii^t gefolgt, bie mxä} ruft."
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„9?eben <Ste mir ntd^t [olc^ B<^"S^" ^^^f ^i^ Slante er^

fcf;ro(fcu; „®te tocrben bod? nid;t aiic^ fort lüoUen?"

„3d^ mu^/' fagtc §err Saumann bie 5tugen nteberfc^ta:*

ßenb. „3c^ ^abe :©riefe befommen bon meinen englifc^en

SÖrübcrn, bie S3rüber [ekelten mi(^ iccgcn meiner 8au(;eit.

^ä) für^tc, eö ift ein großes Unred;t, ba^ iä) ni(^t fi^on ße*

gangen Bin; aBer toenn iä} lieber in'ö (Somtoir fomme unb

bie Raufen iBriefe nnb baö [orgentooüe ®e[id;t bon §errn

®^r5ter [e^e, unb ivenn id; beute, lüie fd;ö)er bie ^dt i[t,

unb m^^§ Ungtüd bie |)anblung mit i^^ren Beften Gräften

gehabt i)at, ba ^ält'S mi^ immer h)ieber ^ier feft. ^ä} tooüte

ouc^, Sot;lfart !äme Ujtebcr, er t^ut ber |)anbtung not:^."

„(5r mu^ toieberfommen /' rief bie Sionte, „baä ift feine

(!^rifttic^e ^flidjit unb ©c^nlbiglcit. @d;reiBen @ie i^m baS.

— greilid^ ift Bei un6 grabe !ein luftiges ßeBen/' fut;r fic

bertraulic^ fort; „er mag cS bort Iüo^I Beffer i^aBen. Unter

ben "ipoten gef;t baS in <^au§ unb S3rauS/'

„SÜä) nein/' eriüteberte §err S3aumann eBenfo bertrautid^,

„in iSrauö leBt er nid^t. 3(^ fürd^te, er ^at bort Kummer
unb fc^iüere S^age; tcaS er fd^retbt, ift nic^t fe^r luftig."

„3, iüa§ @ie fagen/' fagte bie Spante fi^ fe^enb unb fat;

eriüartungSüoIt in ©anmannS ©efti^t. iöaumann rüdte feinen

®tuf;l ua^e an bie 2^ante ^eran, unb bie Beiben i^rommen Be*

gannen :^atBIaut ein !(eineö menfd^cnfreunbü^eS (^eflätf(^.

„Qx f^reiBt Beüimmert, er fie^t bie ^dt finfter an," Be»-

gann §err iöaumann, „er fürchtet neue Unruf;en unb fd^Iimme

öa^re."

„®ott Bepte," rief bie STante, „baDon :^aBen toir fc^on

genug gef;aBt."

„(är leBt in einer unfic^crn (^egenb," fui^r |)err SSaumann

fort, „unter fd^tei^ten 9)Jenfd^eu ; bie ^oti^ei mu^ bort mangels

iaft fein."

„(53 gieBt bort fd^redli^e 9?äuBer^iJ^len," ftimmte bie auf^

geregte staute Bei.
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„Unb \^ füvd;te, e3 jie^t auc^ mit [einen (5innat;men

\ä)Uä}t auö; im Slnfange r;aB: icf; ir;m noc^ manchmal cinicje

tleinigfeiten, an bic er gcn)5t;nt luav, im.mi un[evm guten 2;(;ec

unb üon ben Stganen ^in[c^icfcn muffen, in bem Te^t:u 23ricfc

fd;vei'6t er mir, er iroüe gute Sirt^f^aft treiben unb fid; ba^*

üon entiüöf^nen. St mn^ l^enig (J^elb l)ülmi/' \ni)x SöaU"

mann !o^3ffc^üttetnb fort, „ni^t über ätüei^unbert."

„(Sr leibet ?ict^," rief bie Xante, „gelüi^, fo ift eö; ber

arme Sßo^lfartl ißßenn @tc i^m fd^reiben, fluiden tüir i(;m eine

^ifte i)on bem ^ecfot^ee unb ein ^aar »on unfern ®c^in!en."

„®d^in!en auf ba3 8anb?" frug iBaumann stueifel^aft.

,ßä} glaube, ©(^toeinc tt)erben bort no(^ am erften gu finben

fein."

„Slber fic gehören ni(^t i^m!" rief bie Plante. „§ören

(Sic, §err S3anmann, c3 ift S^riftcu)3f(ic^t, ba^ @ie i^m auf

ber 'BUUt [(^reiben, er foß fogteic^ t;ierf;er äurücflommcn.

5)ie §anbtung braud;t if;n, fic forbert if;n. 3cf? toeijs am
beften, toie mein ^effc ficT; in ber @tit(c über biefc ^dt füm^

mert unb über ben 23ertuft ber beften Ferren, bic toir gc=»

t;abt ^aben, unb loie fe^r er fic^ fronen ttjürbe, feinen iBo^l=»

fart lüieber gu fe^^en." "Daö Öe^terc njar eine fromme Sügc

ber 2;ante.

„@ö fie^t mir bo(^ ni(^t fo au§," loarf iBaumann be»»

beuHic^ ein.

„(grft ^eut ^at meine Stickte p i:^rem S3ruber gefagt, toie

lieb SÖ3o:^tfart unö alten gctoefen ift unb toaö loir an i^m

oertoren :^aben. 5ßJenn er bort "ipflic^ten r;at, er f;at '$f(i(^ten

and? ^ier, unb feine f;ier finb ätter."

„3^ h)ilt i:^m fd^reiben," fagte §err iBaumann, „aber

t(^ für(^te, oere^^rtc grau, eö toirb nid;t oiet nützen, benn

gerabe toenn eö ir;m fc^tedjt get;t, toirb er ben %^fin% ni(^t

oertaffen, an ben er bie §anb gelegt ^at um Slnbercr lüiöen."

„@r ift ni(^t oom "Pfluge, fonbern oon ber g-eber," rief

bie 2;ante ärgerlid^, „unb er ge^^ört ^iert;er. ®aö ?lnbcre ift
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aiM buntcö ^cu^. SBenn er l^ter feinen feinen 2;^cc trin!t

IIüb fein guteö 5lu6!ommen t;at, fo tf;ut er be^toegen nic^t

tocnigev feine ^flid^t. Unb baffelbe fage ic^ 3(;nen, ^err

SÖouniann, ba^ «Sic mir nicf;t lüiebev mit 3^ren ofrifanifc^en

3been lommen."

Sauntonn täd^ettc in ftotjer Uefeertegen^eit. Slbev als bie

Slante ba6 3^^^^^ üertaffen l^atte, fctjte er fi(^ bo(^ gcl^ovfam

^in unb fd^rieft Slnton bie ganje Untervebung mit ber Spante,

unb er fdjrielj if;m bagu, iüie ernft^aft ba§ SeBen in bev ^anb:*

lung gclDorbcn Jr>ar, unb iüie finftev ba§ (Sefid^t be3 ^tiu"

^\pai§ aöe 93?ovgen bareinfd^aute, n^enn er bur(^ baö öorbere

ßomtoir ging.

®er (Sd^nce auf bem ®ute ift nieggefc^mot^en, im ^od^ge^

fdjnjollcnen Sßaä) fluttet baö @d;neetoaffer, noc^ Hegt bie Öanb^

fc^aft ftiß unb farfeloS, ber iBeleBenbe ©oft ber ßrbe Beginnt

feinen evften ^reistonf in ben ©tämmen ber S9äume unb treiBt

in ben ©tröut^en om ^aä} bie erften S3Iüt:^en!ä^d^en. 3)aS

Sintcriöoffer r;at bie f^ted^te ^xMt oBgetoorfen, unb Slntou

fter;t in ber Mtjt be§ @d^toffe§ am Sßaffer unb Beauffic^tigt

bie 5lrBeiter, tüeld^e neue iöaüen legen unb Sollten borauf

nageln; genore fi^t auf einem aBget;auencn Soumftamm i^m
gcgenüBer unb fielet gu, ivie er ba6 |)oIä mit bem ^ottftaBe

mi^t unb ber großen @öge bie Steiftiftäeid^en mod^t. „^DoS

Stergfte ift üBerftonben/' ruft «cnore, „ba6 ^rü^ia^r !ommtI
@d^on fe^^e id^ im ®eift bie Söume unb ben 5Rafen grünen,

au(^ boö finftere §auö foü in bem I^etlen i^ü^Iing luftiger

ausfegen oIS l^eut. SIBer 3^nen to'iU ic^ ba§ ©d^fo^ äeic^nen,

toie e« jet^t ift, @ie foüen fi(^ erinnern, ü^ie ber erfte Sinter
tüor, ben tüir in 3t;rem @d^u^ f;ier i^erleBten."

Unb Slnton fielet mit Teud^tenbem Sluge auf bog fd;öne

9}läb(^en bor i^m unb geid^net mit bem Sleiftift baö Profit

i^reg ®cfidf;ts ouf ein neucö Sret. „(Sie treffen mid^ nidf;t,"

fogt genore, „@ie mad^en meinen SDJunb immer lu gro^ unb
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btc Slugcn gu !fctn. ®eBen @tc mir ben <Sttft, baö tocrfte^c

t(^ beffer, Ratten @te ftttt. @e^en @ie, baS tft 3^r ©efid^t,

3^r treu:^er3tgc3 ®efid^t, i(^ !ann'ä auöttenbig. — §urra^,

ber ©tobtbotel" ruft fie, iotrft ben iöletftift toeg uitb eilt auf

baS ©c^to§ ju. 5lnton folgt i^r, benn ber @tabtbote, fce^»

toben mit einem fd^toeren '^ad, ift für bie tocm «S^toffc baS

(2d;tff, toet^eg burc^ ben tiefen @anb fteuert, um in baS ab»

gefc^loffene (Silanb bie guten S)inge au^ ber Seit ju bringen.

Slm §aufe h)irb bem 3)Zann bie Saft abgenommen, Öenore

ergreift »ergnügt baö 3^^^^"^^^^^^/ ^^^ fi^ ^" Oioämin befteüt

^at. „kommen ©ic, Söol^tfart, jeljt fuc^en toir ben "ipunft,

bon bem ii^ baS @c^to^ am beften geic^nen !ann, baä S3itb

foü in 3^rer ®tube an (gteüe beS alten Rängen, baö mid^

traurig mac^t, fo oft ic^ eä anfe^^e. ©nft jeic^neten @ie unfer

|)auä, jeljt t^ue ic^'ö für ®ie. ^^ toill mir rechte aj^ü^e

geben, ®ie foüen fe^en, ba^ iä) auc^ ettr»a§ fann."

@o f^jri^t fie frö^Iic^ in 5Inton hinein, er aber :^ört ni(^t

auf i^re SBorte. Ungebutbig :^at er ben iörief ^aumann3

erbrochen, unb toä^renb er lieft, riJt^et fic^ fein ®efic^t öor

innerer iSetoegung. Sangfam^in tiefen ®ebanfen ge^t er in

fein 3^o^itter :^inauf unb fommt nic^t toieber :^erunter,

genorc ergreift baä Souoert, tüet(^e8 auf ben iBoben ge>»

faöen ift „!5)aö ift toieber bie §anb feinet greunbeö au3

ber §anbtung," fagt fie traurig; „fo oft er einen ißrief oon

bort erholt, toirb er finfter unb fatt gegen mic^." @ie toirft

ba§ (Eouoert h)eit toeg unb eilt in ben (gtaü, i^^ren 33ertrauten,

ben ^on^, ju fatteln.

6.

a^ toar Sßo(^enmar!t in ber Keinen ^etSftabt 9?o5min.

(Seit uralter ^txt loar ber 9}^ar!ttag für bie idanbleute ber

Umgegenb ein ^eft oon befonberer iöebeutung. günf Xagc

ber iißoc^e mufete ber iöauer feinen ^o^^I bauen ober bem ge^
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fttengcu ^evvn fvot;iteu, am ©omttage h)av fein §evä getf;ei(t

ält»tfcf;ou bcv Oungfvau SO?avla, [einer ^"«»ittie unb bev @d;en!e,

bev ä)?ar!ttag trteB \i)n über bie (^renje [einer g-elbmar! (;inein

in bie große iö5e(t ®ann füf;ttc er [irf; and; gegenüber ben

gremben alö ein [d;Ianer 9)?ann, lüeldjer [d;a[[t unb gebrandet,

er [af; iöefannte lieber, bie er [on[t niemals getrü[[en, er

crblidtc neue ©tnge auß ber i^'vembe, er ^örte öon anbern

(gtäbten unb Öänbern unb geno^, Waß Stnbere für t^n er=«

[unben I^atten, in tooöen 3%"« ^-^"^ ^^^ Slbenb bie[eS 2:ageS

flogen bie Sieuigfeiten au§ ber toeiten Sßett HS in baS ent^

fernte SBatbborf, in iebe ^ütk, in jebe einzelne ^Ofienfc^en»»

[eete bcS ^rei[eS. ®o toar eS [c^on bamalS geicefen, a(6 ncd;

bie ©lauen allein auf bem ^oben [a^en, ber SSauer leibeigen

unter [c^muljigem @trot;bac^, ber (Sbelmann ^offärtig in [eincnt

f;i^täernen 'ipataft. ®amalö n)ar ein offenes gelb gen)e[en, traS

je^t 9?oSmin (;ei^t; bieüeid^t [tanb eine ^a^jeöc barauf mit

einem gnäbigen Silbe, ober ein '^^aar mä^tige S3äume uod;

aus ber ^eibenjeit, ober baS §auS eines ftugcn ^runb^errn,

ber lueiter fa^ atS feine langbärtigen (Senoffen. S)amalS n^ar

ber bentfd;e Kaufmann jum SD^arfte über bie (^renjc gefommen

mit feinen SBagen unb ©ienern, er Tratte unter bem @d;n^

beS (Srucifi^eS ober eines flaöifc^en @äbetS feine 2:ru^ert gc^

öffnet unb bie Sßerfe beS ^eimifc^en i5"tei^eS, 2^ud;e, bunt^

farbige ^teiber, 3^^<^^^fti^üm^3fe, ^afSbänber öon ®taS unb

tl^enren toratten, |)eiligenbilber unb Äü^engerät^, aber aud?

n)aS ben Daumen erfreut, fü^e iöacfn^aaren, frembeu Sein

unb it)of;tricc§enbe Zitronen feit geboten, unb ^atte bagegen

eingetaufd)t, toaS bie 8aubfc?^aft if;m entgegenbrachte: SoIfS^

fette, ^arnfter^jetje, |)onig, betreibe, 23ie^ unb SlnbereS. Tdd}t

tange, fo fc^tug neben bem Kaufmann and; ber ^anbiüerfer

feine Serffta tt auf, ber beutfd;e ©c^ufter hm, unb ber tno^f^

mad^er, ber iSted;fdjmibt unb ber ©ürtter, bie 3ette unb |)ütten

oerlüanbetten fic^ attmätig in fefte §äufer, bie im äJiered um
Den großen 9}iar!tpta^ aufftiegen, auf bem biete ^unbert be^
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tabene ^olentüagen 9^oum f;a6en muj^ten. geft [c^toffen fid)

blc frembcn Stnfieblev 3u[amnten, fic !aufteu ben ^runb, fic

lauften ein @tabtrcd;t üon bem flabifc^en ®vunb:^en*n, fie

gaben fi(i^ ein «Statut naä) bem SD^ufter beutfd^ev ©täbte.

i)k neuen ©ürger tauten x^x 9^atf;r;auö in bie ^J^itte be§

großen Sßiered^ unb bavan ein ©uljenb Käufer für taufleute

unb @^en!en, unb bev SJiavftving wax gefc[;toffen. Um bie

^pofväume, bie ^intevgelninbe unb ©äffen JDUVbe bie @tabt^

mauer gebogen, unb über bie Reiben getüöIBten Xf)ox^ nad;

bem S3rauc^ ber |)eimat^ iüot;l au(^ bie Sad;ttprme gefegt,

unten Raufte ber äöMtter, oben ber 3Sä<^ter. Unb mit SSer^^

umnberung erää(;tte man \\ä) branjjen in ben iBälbern unb

auf ber §aibe, icie fc^netl bie SDIänner mit frember (Bpxa^z

gelüad^fen tuaren, unb ba§ jeber Sanbmann, ber burc^ i^r

Xi)ox fu^r, if;nen ein ^u^ferftüd beja^Ien mu^te aU S3rüc!en*

getb, ja ber (Sbclmann, ber attmäd^tige, mu§te oud; begaf^Ien.

aJ^an^cn ©lallen au6 bem Um!reife n)arf fein ©d^idfal ^u

ben iBürgern in bie ©tabt, er ttmrbe :^eimif^ unter i^nen,

ein ^anbtoerler, Kaufmann, iöürger lüie fie. @o toar dlo§^

min entftanben, fo mele beutf^e ©täbte auf altem @(ooen==

grunb, unb fie finb geblieben, toa€ fie im Stnfang iuaren, bie

Tl'dxttt ber großen (Sbene, bie ©tätten, too :|)oInifd}c Slder^»

fruc^t eingetaufd;t loirb gegen bie (grfinbungen bentfc^er 3n^

buftrie, bie knoten eineö feften 9Ze^eö, toeld^eö ber SDeutfdje

über ben ©Iot>en gelegt ^at, funftooKe knoten, in benen äaf;t=»

lofc ^äbeu äufammentaufcn, burc^ ttielc^e bie fteinen Slrbeiter

bc6 i^etbe^ toerbunben lüerben mit anbern SDlenfc^en, mit

S3ilbung, mit i^rei^eit unb einem ciöiUfirten ®taat.

Sf^oc^ immer ift ber 9J?ar!ttag üon 9?o6min ber gro^e ^lag

für bie Umgegenb. 33om frühen 3)Jorgen an äiet;en |)unberte

üon ^orbttsagen mit ?lderfrüd;ten nad^ ber ©tabt unb ^oä)

auf ben @äden fi^t ber breitfc^ultrige ißaner unb bie ^äuc=»

rin; aber nid;t mcl;r ^jeitfd^t ber leibeigene bie abgetriebenen

(Säule feinet ©ebieter^, ein freigeborenc^ ©lai^enünb Ien!t bie
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ftattlic^cn '=}5ferbc, bereu Später fogar ctit ^engft be§ ^5tiig8

tft. Unb iDenn ber ^•ebcvlüagcn etneö (SbelmannS üovl3'eifäf;rt,

bann tveibt auc^ ber S3iir[d; fein ^ferb 5U [d;ue((erem Sauf,

uub iDCun er artig t[t, rüdt er uur eiu tcenig an [etuem §ut.

2tuf allen ©tra^eu unb gelbujcgcn ste^t e3 ber «Stabt ju,

bte fteiueu Seutc faf;reu tf;rc ^äufe auf ber 9?ab6er, uub btc

i^rau trägt im ^orlJe bie ißutter if;rer üni), S3eereu uub '^{[^t,

uub gonj unten auf beut iöoben öielleic^t einen ^eimti^en

^afeu, ben it^r '>Sl<inn burrf; einen 3Burf [eincö @to(fcö ge^

tlUet l;at. 5l3c>r aikn ®a[t(;äufern ber 5öor[tabt ftef;eu Raufen

abgefpannter SBagen, an jeber @(f^eu!tl;ür brängen \[^ bte

cin^ uub auögef;eubcu Öcute. ?tuf beut SWarft finb bie (SV=»

treibeiüagen bic^t neljeu etuauber aufgefat^ren, ber groB^ "^la^

i[t feebedt mit runben @äc!en unb ©efpannen, unb *^ferbe

Don ieber ®rö^e unb in aden garben ftcf;en neben etuauber,

an ben guten '^täi^en am 9^anbe auä} bie ^offu^ren ber (Sbel"

leute. Uub in bem SSiered ber ^unbert SBagen, äU)ifcf;en ben

^ued^ten, 'ipferbe!ö^feu unb ^eubüubeln iüinbct firf; aatgleirf;

ber jübifcf;e i^actox (;iuburcf;, (^etreibei^roben in jeber Xafd^e, in

äiüet ©^3racf;en frageub unb antiüortenb. 9fJebeu bem icei^en

Kittet unb Hauen @cf;uurro(fe ber «Stauen uub if;rem §ut

mit ber '»ßfauenfeber geigt ficf; ba6 einförmige SDunfetbtau be^

beutfc^en Sotonifteu. ©agimf^en (Solbaten au6 ber näi^ften

®arnifon, !StabtBen)ot;uer, Sirtt;fd;aftö6eamte unb feine i^er^

reu bom ßanbabet. 2ln ber (Scfe beS DD^arftc^ ^ätt auf [einem

großen '^ferbe ^c^ erf;a6en ber ®enöbarm, and; er tft t;eut

im Sifer, unb feine @timme ftingt ^errifc^ üBer ba3 ©eloirre

ber Sagen, lüetd;e bie (ginfa^rt jur @tra§e üerfto))ft t;aBeu.

UeBeratt in ber ©tabt finb bie tauftäben iveit gei3ffuet,

unb üor ben Käufern ftetfen bie fteinen |)änbter auf 2:ifd;en

uub ^Tonnen i^re SBaare an^. Sebäi^tig fd;reitet baö iBäuer:*

tein, gefolgt üon ben Seitjern feiner §ütte, bie 9?eit;en ber

(gd^auttfd^e entlang, ntit furjem ©efel;( plt er bie grauen

äufainmeu, iveld^e Bcge^rlid; fielen bleiben unb bie Köj3fe

ijte^taa, ©• u. i>. II. 8
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jufammcnftec!en, iro Bunter £attim, ZMj^x obcv §a(§Bänbcx

aufgcl)ängt finb, Btö auc^ fein fünftlid^ev (^(eic^mut^ üon einem

5lu6ruf ber iöeirunbevung burc^brodjcn tüirb, irenn er bei

einem 2;ifc^ öoü @ta:^toaaren an!ommt, ober bei einem ^ferbc=»

gefd^irr, ober einem großen ©c^inlen im gleif^taben. Sauge

toirb ge^)rüft, beoor ber ©nfauf ge[cf;ic(^t, tt?o^( fünf 2Jiinuten

biegt er baS geftä^Ite Sdlatt ber @ägc t;in uub ^er, biö ber

Kaufmann ir;m gelauguunft baö @tü(f an§ ber |)anb nimmt,

bann erft eutfd^üe^t er fi(^ äum Äauf; faft eben fo lauge

!lo^)ft fein Seib an ben irbenen S^ö^fen i^erum, ob mä)t an

einer ©teile ein fd;uarreuber 9)?i^ton ben @)3rung oerrät^.

!Der ®cnu§ beS ^aufenä ioirb ^ier »iel ftarfcr em^fuubcn

ot§ ba, lüo Siaufenbe mit einem SBort locggcgeben locrbeu.

3!mmer iDirb ftiü gehalten, lüeun ein befauutcr SO^auu ober

ein iölut^freunb auö einem anberu !Dorf beu ^aufenben mU
gegeu!ommt. Sann eutftc^t ein Tautet Segrü^en, bie grauen

bräugen fi(^ r;eran, bie 9leuig!eiteu fliegen an§ einem 3)htub

in ben auberu, bi6 ber gange Xxupp gulet^t gemeinfam feine

SBaareufi^au fortfe^^t. Sublic^ I^atteu bie (Srmübeten oor bem

Xi\ä}t, ioo bur(^gc[d)nittene SBürfte bur^ i^r marmorirtcS

güüfet anmutl;tg Ioc!cu, too ©emmclberge ftcf;eu, uub loo ber

etoig U)üufd;)en§ii'»ert^e §ärtug in ber 2;onne liegt. §ier toirb

ber le^te (Siu!auf gemacht uub bann in ein 22Birt^§r;au6 ge^

gogeu, bie lüei^e ^la\d}C: gefüllt, uub ba !cin '^lai^ auf beu

iöän!eu p fiubeu ift, lüirb in einer (5cfc bcö |)aufeö uieber*

gefeilt uub ein taugfameS d'i'lat}l gef;alteu. S^ie t^-Iafc^e gef;t

im Greife, bie Saugen loerbcu rotier, bie ©ebcrbeu tebenbiger,

bie (Sefprä^e lauter, bie 3)?äuuer fangen an \\ä) gu füffeu,

alte i^eiube fui^en fic^ auf, mit einauber ju gauleu. Seitf;iu

auf bie ©tra^e tönt au5 jeber (Scf;eufftube baö (^efumme uub

(äefc^rcl Uuterbe^, föer anbcrc ©äuge r;at bcforgt biefe,

h)er eine ^tage au3ubriugen 'i)at, t;eut läuft er auf's ©eric^t,

toer (Steuern abäulicfcru T;at I;eut )>f(egt er fic gu galten;

alle iöe:^örbcn finb r;cut in großer ST^ätigfeit, aöe ®d;retbcr
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bc'^iien :^eut t^vc j^'m^^x, um bic g-eber fc^neü üUx baS ^a^

:|.nev ju fü(;ren, alte ©d^ufscn erfdjcincn t;eut in ben Stcmteviu

um 5U metben uiib ju f;i)ven. 2(ud) bic SBeiuftuben finb gc^

füllt, unb bev SBeiufaufmaun ÖiJiüenfterg mac^t ^eut bte bcftcn

®e[d;äfte, ev ^at neben feinem SBein auc^ einen großen ^an^

bei mit ®etmbc unb Soße, et berteif^t (^^elbev unb ift ber

SSevtvaute Bieter ©nt3f;evven. 3n feiner großen SSorberftufec

filmen bte ®äftc einzeln, beutfc^e Dtjeramtleute, öttere |3otnifd?e

®ut0kfi^er, bietteidjt ein reidjer beutfi^er ^auer, ber einen

guten Sßie^t;anbet gemac"§t ^at 3n bem ^intergimmer aber

get;t'ö :^ßt;er gu, bort finb bie ©betteute beö ^reife^ uerfam^

mett, manches iDÜfte ^efidjt mit bum|3fen 3ügen, a&er auc^

ber ebte ©d^nitt be^ ^jotnifdjen §errenantlt|eö, Iräftige 3)?änner

toon abiigem SBefen. ^ort f^jringt ber torf beö ßl;am|)agnerä

jur !Dede, unb neBen ben ®efd;äften ber ^oä)t loirb nod^

man^eS Stnbere berl;anbelt, \oa^ frembc O^ren ni^t ^5ren

bürfen. Sft'ö ni(^t ^olitif, fo rotten »ietteic^t bie Surfet auf

ben S;ifc^ ober ein ©^jiel harten fliegt au§ einer 2:afd^e unter

bie Seiuglöfer; fd^neE fäl;rt bann an ber (Sdc beö 2;ifd;eg

eine ©ru^j^e sufammen, eö toirb ftiK in ber ^tuU unb nur

furje 5Ingrufungen in franäiJfif(|er <Bpxaä)t Serben gel;l^rt.

@o bergest ber 2Jlar!ttag alö ein unaufhörliches Slnrufen unb

|)anbeln, (SrtöerBen unb (J^enie^en, unter Sagengeraffel unb

^ferbelenlen, bis ber Slßenb feine graue !Dede über ben SJJarft»

^la^ breitet; bann giel^t bie iöauerfrau il;ren 3J?ann am dioäe,

fie benft an bie irbenen klopfe, n)ct(^e fo leicht gerferlagen

finb, unb an bic fleinen ^inber, bie je^t na<if ber ^JJutter

rufen. S)ann fahren bie Sagen toieber auf aßen ©trafen

auSeinanber, ber ^auerburfd; trägt einen (Strauß üon 5'Iittern

auf feinem |)ut, er !Iatfd;t unauf^i3rli^ mit ber neugefauften

^eitfc^e, unb in trunfenem 3)JutI; treibt er feine ^ferbe jum
rafcnben Scttlauf mit anbern (äef|3annen. 5luf alten gelb*

lüegen äiel^en bie ücinen Seute in if;re Dörfer, bie grau I;at

bie Z'öp\z auf ben dlMtn gebunben, ein fc^öneS rot^eg STuc^

8*
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unb ein ©tüd 'i}3fcffcrfud;cn für bic ^nber liegen barin unb

neue ^oc^löffcl unb Ouirle ragen barauS ^crbor, unb nefcen

i^r [errettet bcr EJiann unfidjer unb |d;tocr, bie [tä^Ierne @äge

auf bcr ©d^ulter, üergcblic^ fiemü^t bie Bürbc eines §auö^

^crrn ßor bcn gremben gu Betoa^rcn. SSiel f^jäter faf;rcn ouc^

bie äBagen ber sperren »or baä Sein^aug, bie Sutfd^cr muffen

longe auf ben 2lufbrud^ »arten, benn aud^ ben Ferren toirb

bie 2;rennung fc^tocr üon bem Slifc^ ber 2;rinfftube, (55 n^irb

ftiüer in bcr ntüben @tabt, ber Kaufmann öffnet feinen Saben*

tif(^, gö^It unb fortirt mit feiner i^au baö eingenommene

®elb, unb fc^Iägt bie falf^cn ©itberftüde gornig mit einem

3Zaget öorn an ben i^abcntifd^, ^ur einbringli^en SBarnung

für alte unfic^ern ^afykx. 3fe|t fü^rt auc^ ber (Senöbarm

fein "^ferb in ben ©tatt, Ü6crää^lt bie SJagabunbcn, bie '^axlU

biebftä^te, bie |)änbet, bie er I;eut angezeigt, unb ^offt auf

einen gnäbigen Sdlxd, (Snblic^ mac^t ber 9^ac^ttoäc^tcr feine

8?unbe, er achtet forglic^ auf bie ©c^cnfftuBen, in bencn noc^

immer einselne ©c^reicr fi^en, unb fict;t beim trüben Öaterncn*

ftd^t erftaunt auf ben unfaubern 2Jiar!tpta^, ben fein ißefcn

morgen bon ottem @d;mul5 befreien foü.

<So »ar ber SBod^enmar!t üon 9^o0min immer getocfen.

3n bem testen Sßinter toar ber 9)lar!töer!e^r nid^t geringer

als fonft, aber eä wax eine Unruhe fic^tbar in üieten Äö^fen,

am meiften bei ben §erren. :^eim iffieinfaufmann fal^ man

frembe SJJänncr uon ifriegcrift^em StuSfe^en in bie ^interftube

eintreten, bann tourbe baö 3^^^^^^^ oerf^Ioffen. Stuf ben

©trafen fd^ritten junge ^urf^en in auffaüenber S:rad;t mit

rotten üierecfigen SJiüljen burd^ baö ®ebränge, fie f^tugen

gutteiten einen !i?anbämann auf bie «S^utter, riefen anbcre

beim 'Flamen unb gogen fie auS bem (Sebränge in eine (5de.

S2Bo fi<^ ein ©otbat fe^^en ließ in feiner Uniform, fa^en bie

:{<eute auf if;n ttjie auf einen öcr!(etbeten 3J?ann, SOknc^e

ü)i(^en i^m auS, SSiete »aren hopptit freunblid^ gegen i^n,

^Deutfc^e mie 't^olen. 3n ben @c^en!en fa^en bie oon ben
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bcutfd;eu !5)i3vfern gefontcrt unt> mifd^tcn fid^ nid^t mit bcn

Stnbevn, unb bic ^^olnifc^en üon ben (Gütern beS |)crrn bon

XarotD tran!en biet unb fingen no(^ mc^r §änbc( an als

fonft. jDer 35oßt öom neuen 33ortocr! ^attc am testen 3Kat!te

in bcr g^i^äcn @tabt leine neue @en[c finbcn Bnnen, unb

bcr görftcr beitagte fid^ gegen Stnton, ba§ er neutid^ in feinem

^auftaben mc'^t ^utber gefunbcn 'i^attt, alß i^m auf eine

Soc^e rei^e. @3 fd^hjeBtc ettoaS in ber 8uft, 9^tcmanb tootitc

fagcn, iüaS eö 'mar.

§eut toat Jrieber OJlotfttag ju 9?oämin, unb Slnton fu^r

mit einem ^ncd^t nac^ bcr @tabt. (S5 toar einer ber erften

gvüt;tingötage, bie @onne f(^ien toarm auf bcn iöoben, ber

noäjf im tointcrttd^cn ©d^tummer batag. Slnton backte baran,

ba^ ic^t btc erften (^artenfetumen btü^en müßten, unb ba^ er

unb btc grauen im @c^to§ in biefem Sfa^re !eine fe^en tüixx*

bcn, atö dtoa auf bem SSortoer! im Sinfet hinter ber ©d^cucr.

(23 »ar auc^ feine ^dt, \iä} an 53tumen gu freuen, überaü

toaren bie ^crjcn aufgeregt, unb Sllleö, toaß burd^ fo biete

Sa^rc fcft getoefen toar, fc^ien ju loanfen. UeBer gro^e Sän^

berftrcdfen gog ber ^otitifc^c ©turmioinb, bic 3eitungcn er*

jä^tten at(c S^agc UneriDartcteö unb «^urc^tbarc^, ein großer

£rteg fd^ten im Stupgc, aüer iÖefi^, alle iöitbung fc^ien in

©efa'^r. ©r backte an bie 2Sert;ättniffe be§ g-rei^errn, unb

tbctc^eS Ungtücf für biefen entftet;en mußte, toenn baö ®ctb

treuer tourbe unb bcr ®runb6efi^ fpotttool^tfeit. (Sx badete

aud^ an bic ^rma in ber ^au^jtftabt, an feinen '^laii im
ßomtoir, ben er in ber ©titte nod^ immer al§ fein (Stgen^

t^um betrachtete, unb an ben forgenboüen S9ricf, beu t^m
^err :iöaumann gef^rieben, n)ic finftcr ber ^rinät^at fei, unb toie

jänfifd^ bie Soltegen am 2:^eetifd^ in §errn ©aumannö ®tube.

51uS fotd^en fummcrboßen (gcbanfcn lüccfte xi^n ein ®e*

räufc^ auf ber ©träfe, ginc ^ci^c bon §crrentoagcn fu^r

borbei, in bem erften faß |)err bon 2:aron)§fi, ber im SSor^

beifa^ren artig au Slnton t;erüber grüßte. Slnton fal^ erftaunt,
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ba§ er feinen 3äger auf bem iöebtentenfi^ ^atte, atä jögc et

jur öagb. Df^od^ bret Sagen roüten üorüber, alle mit Nerven

feiä auf ba6 2;rittbret belaben, uub :^tnter ben Sagen jagte

ein ganjer Sru^)^) 9^eitev, bcr bcutfd;c 3nf)>ectot öon 2:aroiD

mit barunter.

„3afc^/' rief 5Inton bem Hutf(^er gu, „toaS toar baS,

toaö btc im ätoeitcn Sagen gubecften, aU fie üorbeifu'^ren?"

„glinten," antipovtete ber ^utf^er !o^ff^üttetnb.

!i)er fonnige 3:ag nac^ langem (gc^nee^ unb S^iegcnf^aucr

locEte bie geute ouö allen ^öfen nac^ ber ©tabt, in Üeinen

|)aufen äogen fte eiüg toortoört^, toenig i^auen barunter, e3

loar ein tautet Stnrufen ber toerfc^iebenen ^efellfc^aften unb

ein SeBen auf ber «Strafe, toic fonft am Slfeenb Bei ber §eim^

!e^r. 35or bem erften Strtr;ö^au§ an ber ©tra^e üe^ Slnton

l^alten. 5:)er Äutf^er frug: ,ß€ ift toett öon :^icr nad^ bem

Syjarfte, »ie toirb e§ fein mit bem 2luf(aben beS §afer§?"

„ißtetb bei ben ^ferben/' befaßt Slnton, „unb gc'^ nic^t

nac() ber ©tabt; toenn ic^ etn^aS !aufe, taffe tc^'g ^erou6fa:^ren

gum Umtaben." (5iltg fd^ritt er bur^'ö i^or in baö ®eiDÜt;t

ber ®affen. ®te @tabt toar mit a}?cnfc^en üBerfüßt, cS toogtc

fc^on üom Ül^ore an in ließen Raufen, faum ba§ bie (Bc^

treibetoagen burc^brangen. 2ltS SInton auf ben 3Jiar!t|3la^

!am, toar er Betroffen üBcr ba6 5Iu§fe^en ber 2)?änncr. UeBeraß

cr'^iljte ©eftd^ter, gef^annte 3ügc, eS toarcn nic^t Senige in

Sägcrtrac^t unter bem SBotfc, unb ^äufig fa^ man auf ben

SDlü^en eine frembe ßocarbe. 33or bem §aufe beS Setn!auf*

mannS toar ha§ ^ebränge am größten, bort ftanben bie Öeute

^o^f an ^o:|5f unb fa^en :^inauf na^ ben genftem, an benen

Bunte garBen i^tngen, gu oBerft ^jotnifd^e garBcn, onbere an€»

länbifc^e barunter. 91ocf; fa"^ Slnton finftcr auf bie ^^ront beS

§aufe0, ba öffnete fi^ bie Zljüx unb auf bie fteinerne Zrcppt

trat ber §err öon STaro» unb ein i^rember mit einer ©c^är^e

um ben ÖeiB. Slnton er!annte in i^m ben ^olen, ber i(;n

einft mit «Stanbred^t Bebro'^t unb bor einigen SD^onaten nad^
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t>tm 3itf|>cctov öefvagt f;attc. ®u junget: a}?ann \pxm^ ouS

bent |)au[e auf bic untcv[tc @tufe, rief laut etlDa^ in votni='

[d)er @prarf;e unb [d)U)cnfte bie SWiHjc: ein tautet (J^efd^vci

\mx bic Stntmovt, bann würbe Mt§ ftttt. ÜDer STarolv^fi

\pxad} einige Sorte, Don benen Slnton nid^tS üerftanb, (;inter

if;m raffelten bie Sagen unb bic SOlenge brängte fic^ §in unb

^er. ^Darauf Begann ber §crr mit ber <Bä}äx\)t eine mäd;tigc

9?ebe. dx f^rac^ lange, oft lourbc er bur(^ lauteiS iöeifaüä^

gcfd;rei unterbro(^en ; aU er geenbet t;atte, erfc^oü ein IJetäU'«

benber Öävm, lüitber ^olnifd^er ^nxu'i, SDie 2:(;üren beö §aufc^

lüuvben loett geöffnet, bic aJJenge n^ogte burdjeinanber lüie ein

unvu:^ige§ Whtx. (£in §aufe ftürste fort unb üert(;eitte fid;

auf bem 9Jiar!tc, 5lnbere f^rangen in ba^ |)auö; toer ^iuein*

geeilt toar, tarn nac^ toenig $lugenBIiden mit einer (Socarbe

an ber 3}Jü^e, Beiüaffnet mit einem @enfenf^eer n^ieber ^er*

auö. 3m 3iu f;atte fid; ein f)aufe ©enfenmänner unb ein

2;ru|3p mit gcuergciDcl^ren üor bem §aufe aufgefteUt. ®ie

3a^t ber iöeujaffneten ivurbc gröf^er, üeine 3lBt^eitungen @en='

fenmänner, öon einäelnen i^lintenträgern gefüt;rt, eilten öon

bem ^aufe lücg nac^ aüen 9?id^tungen be§ 3Jiar!te^. hinter

2(nton !lang (Eommanboruf unb iBefc^l, er toanbte fi^ um
unb fa"^ einjelne Bctüaffnctc Qf^citer, n)cl^e bie aufgefahrenen

Sagen mit ftrengen Sorten jur 5lbfat;rt Dom 3}Zar!te trieben.

®er Öärm unb baö (Getümmel tourbe ftürmif^er, mit ängft"

tid;cm ^nxn\ f)icljen bie Öanbleute auf il;re ^ferbe, bie 23er='

fäufcr flüd;teten mit i^ren Saaren in bie Käufer, bie Öäben

tüurben gefd;loffen. ^laä} Ujenig 5lugen6liden l;atte ber äJiarÜ

ein unl;eimli(^eS 5luöfef;en. jDie Sagen haaren entfernt, an

ben 3}?ar!teden ftanben einjelne "ipoften üon ©enfenmännern,

t^rc langen @^ie§e blin!ten ^eü in ber 9)Jorgenfonne. 3luf

bem ^lal^c fclbft n)ogte bie unfic^ere aJicngc. ißetäuBt, er^

fc^üttert, empört eilte 5lnton in bem |)aufen fort, fo fam er

auf bic anbere @eitc bc^ ^laticö. 5^ort lag baö ©teucramt,

fc^on bon toeitem fenntlic^ burd; baö Sa^Vßti'^ii^ i'Sö (®taote§.
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itnb ctuanbev ä^üeifetitb anfallen. 33ov bem §aufe f^rad^en

einige junge §cvven in bte SO^affe. SBä(;renb ber ^unauet

<ScI;mtbt unb ber gc'Vftev ben S^eutfd^cn t(;r ^txdfm gaben,

fiif;v 5(nton auf einen üeinen SJiann Io§, ber tu feinem Slv«-

t^eit^vüd mit Beruhtem ®cftd;t in ben |)aufen bvängte, unb

faßte i§u am 5(vm: ,/Sd;Io[fev ©voBtfd^, ©ie fielen ^iev?

Savum eilen @te nid;t jum <Sammet|>Iat^? <Sie fiub <Sd;ü^

unb ^üvgcv, lr»c({en @te bicfc (©d;mac^ ei'tvagen?"

„5Ic^, §cvv Üicntmeiftev," fagte ber <Sd;(of[cr, Stnton Ui

©eite äieT;enb, „ba3 Ungtüd! S)enfen @ie, ic^ arbeite in mei^»

uev Serfftatt mit bem Jammer unb ^öre üou gar ui(^tö.

iöet unfercr Slrbelt !auu imn üjenig ^ören. !^a ftür^t meine

grau herein
—

"

„U'ÖoKen @te btefe (Sd^mac^ ertragen?" rief hinten unb

fc^üitclte ben 9)?anu ^eftig.

„®ott beiüat;re, |)err ^Sof^Ifart/' eriDieberte ber ©c^loffcr,

„ic^ flirre einen 3us ^^i »^^^^ <S>d;ü^en. Säf;renb mein Söeib

ben Qffod T^erauöfuc^t, Bin tc^ fi^neü über ben '^h^ gelaufen,

um 5U fer;cn, tüie biet tf^rer finb. ®te finb größer, alö id;,

tote totel finb'§, bie Baffen tragen?"

„^ä) rechne funf^tg @enfen," antwortete 5lnton fd^nett.

,,')lii^t biefe ©enfen," fagte ber 0eine, „ba^ ift jugetau^

feneö S5oI!, nur bie ®etDe(?re."

„(Sin 5)uljenb öor ber Xijüx, eben fo biet mijgen too^l

nod; im §aufe fein."

„5ßir finb tfma bret§ig iöüc^fen," fagte ber steine be*

lüuimert, „aber i)tut ift ntd;t auf 5l((e gu rcd^nen."

„tonnen @ie un3 (SJeibe(;re fc^affen?" frug 5lnton.

„^ur iDcnige," fagte !o|)ffd}ütteInb ber @d;Ioffer.

„Sir finb ein §auf '©eutfd^e bom Sanbe," fagte SInton

tn fliegenber (Site, „ibir n»oüen un3 burc^fc^lagen bis in bie

33orftabt gnm rotI;en §»irf(^, bort l^alte id; bte Öeute jnfammen,

fc^iden @ic unö um ^^otteS ibiüen burc^ eine ^^atvouißc '^Uä}^

rid^t ^eranS, unb n^a§ @ie bon ©etüe^ren auftreiben !önnen.
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SBenn tüir btc (Sbciteute :^inau§»)evfeu, läuft bev anbevc C^aufc

ton fclbft auöetnanbev."

„W)tx bie[c 9iadje ton bicfen ^olacfen!" Üagtc ber ©c^Ioffcr

mit auföef;obeuem B^^^scfingcr, „bie ®tabt tvivb'ö beäa^ie«

ntüffen."

„9tt(^t§ tüirb fic Be^a'^Ien, SJieiftev, ®te Befomtttcn mcvsett

lOJtlttör, tüemt @le ^(•»eut blc Sa^ufinnigcn (;inau^lvevfen. 9tur

fort, jebcr lugeiiBüif Dcrgv5^ert btc (äefa(;v."

@r trieb ben ©c^toffer üorivärtS unb eilte auf bie iörun-

ncnfeite. ®ort fanb er bie £)eutfd;cn in fleinen ^ru^peu gu"

fammenfte'^eu, ber «Seouls »on S^euborf hm i^rn entgegen.

„(5S ift feine ^dt gu i^erlieren/' rief biefer, „bie 2lnbcrn

toerben oufmerffam, bort [teilt fid^ ein Slrn^^ ©enfenmäuuer

gegen un6 auf."

„golgt mir/' rief Slnton laut, „fc^liejjt (5uc^ bi(^t äufam*

men, öorlrärt§, l^inauS au^ ber ©tabtl" !4)er görfter f^rang

bon ^aufc gu ^aufe unb brängte bie ßeutc anciuanber, Sln>»

ion frf;vitt mit beut ©pulsen Doran. 5ll§ fie an bie (Sde be§

Söiarfteö famen, freugten bie ©enfenmänner i^re SBaffen »or

ber engen (S^affe, ber 5lnfül;rer be^ ^oftenS f^annte ben ^Cii)n

[einer ?5'linte unb ricfSlnton in ^'^rafcnl?oftemS;one p: „Sarum
iüollen @ie fort, mein §crrl 9^el;mt Saffen, il;r Seute, l;ent

ift ber 2;ag ber t^ei^eitl"

(5r f^ra(^ nic^t lüeiter, benn ber i^-örfter ftürgte bor unb

gab il;m einen ungcl;euren iöadcnftrcid; , ba^ er gur @eitc

taumelte unb fein (^cn)el;r im i^aüm lo^Jgtng. §luf bem WaxU
erl;ob fi(^ lauteS ®efd;rei, ber görfter ergriff bie glinte, unb

bie beiben ©enfenmänner, überrafc^t unb ol;ne Sefel;l ü)ie fie

tuaren, ujurben bon bem toorbringcnben 2;ru|>p an bie |)äufer

gctt)orfen, bie ©enfen au§ il;rer §anb geriffen unb t»on ben

gornigcn Öeuten an bem @tein:(3flafter gerbro^en. Di^nc üer='

folgt gu mcrbcn brängte ber §anfe bi§ an ba§ ®tabttl;or,

anä) bort tdiä) ber feinblicl;e Soften äurüd unb lie^ bie birf;te

SJbffe ungel;inbert burd^. @o famen fie beim ©aft^ofe an.
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5Dort trat bcr ©c^utj »on Slnton aufgcforbert üor bic ßcutc.

„(53 gel)t bort brin gegen bie 9xegterung/' fagtc er, „c3 gef;t

gegen unö 3^eutfc^c. SDer fcetoaffneten geinbe finb ntc^t biet,

wir traben eben gefeiten, ö)tc ber ißauer mit i^nen fertig i»irb.

S33er ein orbentlid;er SJtann ift, ber bleibt i^ier unb (;ilft ben

iöürgeräleutcn in ber 'Stabt bie ^emben hinausjagen. £)ie

(Sc^ü^en tooüen (Sincn jn nnö fenben unb unä fagen, luic lüir

il^nen Reifen fbnnen. !l)e|toegcn bleibt ^ufammen, ßanböleute."

Tiaä) biefen Sorten riefen 33iclc: „Sir bleiben ^ier/'

Sffiandjem aud^ fam bic @orgc unb er [tal;I fid^ um baö §auS

unb auf baS gelb. 2Ber blieb, fud;te eine Saffe, ü)o er fic

fanb, fd^toere §o(ä!nitter, Qiabftangen, Heugabeln unb »aS

fonft in ber 3^ä^e aufzutreiben mar.

„3(^ fam :^er, mir ^uloer unb ©c^rot gu faufen/' fagte

ber görfter äu 2(nton, „je^jt ^abe iä) eine \süntt, unb baö

letzte ^orn foü ^eut barauf gef;en, toenn mir unö räd^en

fbnnen für ben ©c^im^f an unferm 33oger."

Unterbe§ »aren im ©d^to^ bie ©tunben mie getoo^nlid^

üertaufen bis gegen SOlittag. ^er grei^err ging, oon feiner

(^ema^lin geführt, im (Sonnenfc^ein um baS @c^lo§ ^erum;

er groüte ein wenig, ba^ bic 3)2auIn)urfSpgef, an meldte fein

gu§ ftie§, no(^ immer nid^t geebnet toaren, unb fam ju bcm

^ä^ln^, ba§ fein 33erla§ auf iöeamte unb ^Dienftleute fei,

unb Soi^Ifart no^ »erge^Iid^er al3 alle anbern. iBei biefem

ST^ema üerfficilte er mit mürrtf(^em ^e^agen. S)ie iöaronin

lüiberf^jrad^ i^m nur fo oicl, alö möglich roax oI;ne feine franf*

:^afte Öaunc aufäuregen, unb fo fe^tc er fid^ enbli^ im freien

auf einen <©tu^( nieber, ben i^m ber iöebiente nad^trug, unb

^örte frieblid^ feiner S^od^ter gu, tocld;e mit ^arl ben ^(alj

für eine fleine ©aum^flanjung abftedte. 9Ziemanb badete SlrgeS,

Seber toar mit feiner näd^ften Umgebung befd^äftigt.

!Da flog bie fd^Iimme ^unbe, baß ctn^aS ©d^redlid^eS »or-

gele, mit (Sulenflügcln über bie (5rbe. 5tud^ ju ber Salb*
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tnfel bc5 grct^errn lam fic "^cran, fic flatterte üBer bte ^cfcrn

unb S3trnbäuTne, üBcr ©ctreibcfelbcr unb Singer Uß auf baS

®c^(o^. 2)^cx\t tarn fie uiibcuttic^, tote eine !(etne Sot!e am
fonntgen ^immel, bann tourbe fie größer, tote ein ungeheurer

ißogel, ber bie Öuft berfinftert, fie f^tug mit i^ren fd^toarjen

^^ttigen bie ^crjcn aller a}?enf(^en in S)orf unb ®c^(o|j, fie

mad^te baö iölut in ben 2lbern ftocfen unb trieb f)d^t i^ränen

über bie SBangen.

Wlitttn in feiner Slrbeit fa^ Äart pVö^liä^ auf unb fagte

crf(^ro(fcn pm ^^räutein: „®aS toar ein (2(^u^!"

Öenore fa"^ i^n betroffen an, bann lachte fie über i^ren

eigenen ©c^recf unb ertoieberte: „3<^ 'i)(iU nichts gef;iJrt; öiel*

Iei(^t toar'ö ber i^örftcr/'

„®er i^iJrfter ift in ber @tabt/' entgegnete ^art ernft.

„!Dann ift'ö ein üerbammter SBilbbieb im SBatbc/' rief

ber grei^err örgerlii^.

„(So toar ein Äanonenfd^u^/' U^auptttt ber hartnackige Sari.

„'5^aS ift nid^t mßglic^/' fagte ber gtei^err, „eS fte^t !ein

®ef^ü| auf toiele Steilen in ber ^f^unbe/' aber er fetbft laufd^te

mit gefpanntem ®efic^t.

3n bem Slugenbüd rief eine ©timmc öom SBirt:^f^aftö^

l^ofe^er: „(56 brennt in 9?o§min." Sart fa^ baö g-räutein

an, toarf fein (Srabfd^eit gu ©oben unb tief nac^ bem §of;

genore folgte. „2ßer ^at gefagt, ba§ i^euer in 9fJoömin ift?"

frug er bie Änec^te, toet(^e p i^rer 9J?ittagö!oft über ben ^of
gingen. Seiner ^atte gerufen, aber alle liefen erfd^roden au§

bem §of auf bie ßanbftra^e unb üerfu(^ten nad^ SfJoömin ^in^

äufe^en, obgleid^ 3!eber tou^te, ba^ bie @tabt über gtoei 9)JeiIen

entfernt toar unb !eine Sluöfi^t bort^in.

„@ö finb Corwin SSBeiber gelaufen auf bem SGBeg nac^ '^tU'

borf toie in ber Slngft," fagte ber eine Snerf;t, unb ein anbe^*

rer rief: „(So mu§ gcfä^rlid^ äuge^n in 9^oSmin, bcnn man
fie^t ben 9^auc^ über bem SBatbe fte^n." Slße glaubten einen

bun!eln ©chatten über ber ®teüe ju fei^n, too bie (©tobt lag,
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ouc^ 2axt 3mmer größer iüurbc bic Stufregung o^ne fidlem

®vimb. !©tc ®orf(eute traten auf ber ©tta^e änfammcn.

Mt fat;en nad^ ber 9^td;tung Don 9ioömin unb erääl;(ten öon

benx Ungtüif, baS üBer bte @tabt gcfommen fct. „!5)ie @bel=*

leute finb ^eut barin," rief ber (Sine, „fic ^aben bic ©tabt

angejünbet/' unb fein Stac^Bar f;atte öon einem SO^onn auf

bcm treibe ger;ßrt, ba^ f^cut ein Xag fei, an ben aUt ®ut3*

:^crren beuten foüten. ©er SD^ann faf; feinbfelig auf ^ar(

unb fügte l^inju: „'^o<^ !ann 2)?and^cS !ommen biö auf ben

SIBenb." ©er @(^en!n)irtf; eilte I^erju unb rief Äarl ent»

gegen: „^^enn nur erft ber i^eutige Za% Dorbet toöre/' unb

Äarl entgegnete in berfelben (^emüt:^Sftimmung: „3(^ toollte

baS anä}," deiner tonnte rerf;t, toe^^alb.

SSon ber 3^^t !amen immer neue ©(^recfen^feotfd^aften an€

ber SBelt jenfeit beö SBalbeö. „©ie ©olbaten unb '5|5olen liefern

cinanber eine ©d^la^t/' f)k^ eä. „2lud; in ^unau brennt'^/'

riefen einige äBeiber, bie bom gelbe l^eimeilten. ©nblic^ fam

bie a3ogtin üom neuen SSorhjer! au^er Slt^em p Senore ge=»

laufen: „33xein 9}Jann fd;i(ft mi(^, toeil er baö ®e^ßft an

biefem Slngfttage nic^t bertafjen toiü. @r läp fragen, oB «Sic

nid^tä öom görfter toiffen, eS ift SD^orb unb STotfc^lag in ber

@tabt unb bic ßeute fagen, ber görfter fc^ie^t mitten barunter."

„Ser fagt baö?" ful;r ber §reil;err auf. — „©ner, ber über

baö gelb lief, ^at eö meinem SDlann erjä^lt," rief bie entfette

grau, „unb eä mu^ ida^x fein, ba§ bort Slüeä burc^einanber

tft, benn als ber görfter nac^ ber @tabt ging, :^atte er gar

!eine glinte bei fic^." Slllen !am Dor, olä ob baö Unglütf

be^^alb toa:^r fein mü§te. „Unb ^eut ^Jlac^t l;at eä einen

feurigen ©c^ein gegeben auf bcm gelbe," flagte bic grau

toeiter, „unfre ©tube tourbe gan^ ^eü, unb mein 3}iann ift

aufgefprungen unb :^inau§gegangen. ®a 30g ein blaueö Sic^t

toie eine ©c^iücfelflamme über ben SBalb nac^ 9xoSmin ^u."

@o fd^Iug baS ®erü^t mit feinen glügeln auf bie ^erjen

ber 3)lenfd^en. mt SD^ü^e brachte ^ort bie Äned^te baju, ba§
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[ic mit il)ven (äefjjannen uncbcv auf'ö getb sogen, öcnorc

flieg mit ^art auf bcu Zi)uxm, um eth)aö 9tcucö ju crfpät;cu.

Ob eine 9u-iud)JvoIfc ükv bcr ®tabt ipar, ba^ tooßtc ^art

nid^t entfd;»ciben, ober an mc:^r ol5 einer ©tctlc faf^en fic i^tnter

bcn Sälbern etlüaö \m ^-euerfcf^eiu nub &iauif;H)o(fcn. ^aum
imren fie (;era&, fo lam ber eine Äned;t mit ben ^ferben

äurürfgejagt nub melbete, bajj t^m ein iöauer auö bem an-

bern pfeife, ber auf bem SBalblüeö im ©ato^^^ bur^gcfaf^ren

lüar, gefagt r;abe, ganj 9xo§min fei angefüllt mit ©cnfen^

männern unb mit Öeuten, tuelc^e rot^c gal;ncn in bcr ^anb
l^ietten, unb alle !l)eutfcf;en im Öanbe tüürben erfd;offcn. S)ic

iÖarouin rang bie §änbe unb fing an 3U «meinen, unb i^r

®ema^l tocrior barüber ben leljten ©c^ein bon 9h:^e, ben er

mül;fam bciraf;rt '^atte. (Sr fd;alt r;eftig auf iföol;lfart, ber

an fold^cm S:agc nid;t p §aufe fei, unb lte§ tarl gu fid;

rufen, ber, ni^t iDentger erfd;roden, fid; je^t um Änton^

(Sc^idfat ängftigte. dx Befal;! it^m, 5llleö im §ofe jn ber==

f(^lie§en, gleid; barauf forberte er il;n loieber, unb berBot burd;

il^n bem ®c^en!n)trtl; , t;cut ben ©orflcuten ^ranntiDein gu

berfanfen, unb immer lüieber frug er i§m ab, Jca^ man ge==

l^ört Tratte, genore fonnte bie fd;liuile UnruT;e im ©^lo^ nid^t

ertragen, fie ging unaufhörlich giDifi^cn bem <Sd;lo§ unb bem

§ofe ab unb gu unb ^ielt fic^ in ^arl§ 9^äf;e, in beffen treu»»

:^eräigem ^'•efid^t noc^ bcr meifte Stroft gn finben iüar; babei

fa:^ fie immer iüieber auf bie Sanbftra^e, ob nid^t etioaö gu

crbliden fei, ein SBagen, ein ^otc.

„dx ift rul;tg/' fagte fie ^u ^arl, „er h)irb fid^ einer fo

fürc^terlidjen (gefa^r nic^t an^fe^en-/' fic toünfd^te eine trö^

ftcnbe Slntlüort.

^arl aber fd;üttelte ben to^f: ,,31uf feine ^üi)c ift fein

S5crla§', toenn'ö in ber @tabt fo au^fiel;t, toic bie 2mk fagcn,

fo ift f)crr 21nton nid;t ber le^te, bcr barunter fä^rt. (5r

lüirb nid;t an fid^ benfen/'

„9lein, ba6 t^ut er nid;t!" rief genore unb rang bie ^änbe.
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@o ging c5 fort Bio gegen ?(ljenb. ^art ^tett bic '^'m\\U

Icute, luelc^c aUc öor bem §ofe ftnnben, ftreng sufammen, er

ergriff feinen Karabiner, er ivu^te fettft nic^t, tnosu, er lie^

fi(^ ein '^ferb fattetn unb Banb e3 mteber an bie trip^e.

ÜDa fam ber SBirt:^ mit einem ^nec^t anö ber iörennerei gum

(gcf;Io§ gerannt, ber gutmütr;ige Wlann rief fc^on l^on toeitem

bem i^röurein entgegen: „|)ier ift eine 9facf;ric^t, eine \^xcd'>

ticf;e ^(iä}X\d}t öon §errn So^^tfart." Öenore fn^r auf ben

fremben tnec^t ju. '^tx SD^cnfc^ ma^te in ^jolnifc^er fS^jrad^e

einen üertoirrten iöerii^t i^on ben ©c^reden beö S^agciS in

9?o6min. dx t;atte gefe^en, ba^ anf bem SD^arlte ^olen nnb

SI)eutfc^e ouf einanber gefd;offen Tratten, ba§ ber §err 9^ent^

meiftcr an ber <S^i^e ber beutfdjen ißauern marfd^irt lüar.

„3c^ tonnte ba^/' rief .^art ftotj.

>bann erjä^tte ber tned)t, loie er feifcft gepd^tet fei, gerabe

atö alle ^oten auf ben ^errn gejielt Ratten; oB er tot fei ober

no^ leBe, baö lönnc er nic^t genau fagen, benn er fei in großer

Stngft geivefen; a13er er gtauBe ipo^l, ber §err muffe tot fein;

ßenore lehnte fid; an bic SQ^nier, ^arl fut;r toerätoeiffungö^

öoll mit ben Rauben nad; feinem §au^5t. „©attetn (Sie ben

•^on^!" fagte Öcnorc mit ffangtofer (Stimme,

„(Sie lüoßen bod? nic^t fctbft Bei D^ac^t bur^ ben 2öalb,

ben n)eiten Seg nad^ ber <Stabt?" rief ^arl

Cr;ne gu antioorten eilte baö ta))fere 9)Zäbd^en auf ben

Statt ä"/ ^^^^ l^vang i^r in ben ilBeg. „(Sie bürfen nic^t!"

fc^rie er, „bic i^rau Baronin toirb üor Slngft um <Sie ben

Xob ^aBen, unb \m^ fönnen (Sie unter ben toütf;enben Wlän»

ncrn ausrichten?"

Öenore BlieB ftef^en. „(So fc^affen Sie i^n ^er," rief fie

^atB Betou^tloS, „Bringen Sie i^n gu unö, leBenbig ober tot."

„Soll \ä) Sie an biefem Siage allein taffen?" rief tarl

lieber au§er fic^.

!öenore ri^ i^m ben ÄaraBiner öom 5lrm unb rief: „Sort,

hjenn Sie i^n lieBen, tc^ ioerbe an 3^rer Steüe toac^cn."
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^arl [tütätc naä) beut ipofc, rijj baS '^ßferb '^erauS unb

faßte auf ber (Stvafjc uad; 9?oömin ba(;tu.

®er §uf[c^Iag be§ ^ferbcS ücrflaug, eö iüurbe n^iebcr fttU,

ßeuovc cittc mit (^aftiscn @d;vltten \>ox bem «Sd^Ioffe auf unb

ab. ^i)x gvcuub lüav tu tiJtlic^cr ®cfa(;v, Dteüei(^t toar er

i)evIovcul unb buvd^ i^ve @d;utb, bcun fie :^atte t^n I;tcrl;ei:

gctrieben. @ie füf;ite eine t;ei^e @ef;n[U(^t nac^ feinem Sin*

Uid, itacf; bem S:on feiner stimme. Saö er tt;r unb bcn

©tern geh)efen toar, überbac^tc fie ie^t in i(;rer SSersiüeiflung

unauf(;örticf;. (5ö fcf;ien i^r unmögli^ of;ne i^n bie 3u!unft

in biefer Sinfam!cit p ertragen. ;J)ie SÖJntter fanbte iiai^

t^r, ber 23ater rief mä} ii;r äum genfter l^inauS, fie Ujieö bie

Slufforberungen furj ab, aW i^r (gm^jfinben luar aufgegangen

in beut ®efü(;I ber reinen unb innigen 9ceigung, \wlä)t äiüifd&en

i^r unb bem 33erloreuen erblüt;t loar.

Qn ber @tabt ftanb Slnton mit bcn Öanbteuten tüo^t eine

l^atbe (ötunbe erivartungöDott üor bem rott;en ^xx\ä). 3mmer
nod^ sogen bie oerfd^cnc^ten 9^Zar!tIeute bei i(;nen vorüber in

bie ^Dörfer, f(üd;tigen gn^eö bie nteiften, aber mand;er blieb

fielen unb f^to^ fid^ i:^nen an ; oft au^ iourbe ein i3oInifd^er

(gru| gehört, unb mc'^rere "^olen traten ju 3(nton unb frugcn,

ob er fie braud;cn !önne. Snbtic^ !am, nid^t auf ber @tra§e,

fonbern Don bem ©arten beö $Birt^§t;aufe§ I;er, ber @d;Ioffer

in feiner grünen Uniform mit (g^autetten, gefolgt Don einigen

^üvgerfc^üt^cn,

Slnton eilte auf t^n gu unb rief: „Sie fte^t'6?"

„^Id^täC^n ^ann finb gefommen/' fagte ber @d;Ioffcr,

„e§ finb bte fid^ern Öeute. T)a§ äJoIf auf bem a)?ar!te ber^

läuft fid;, bie im SBein:^aufe finb nid?t ijiet ftärfer gehjorben.

(Sie finb jeijt babei, bie S3c^örben ab^ufe^cn, Unfer ßapitän

I;at Sourage tüic ein ^Teufel. Senn (Sie i(;m t;etfen Ujoüeu,

fo ift er bereit, etiDaö gn iDagen. Sir fönuen toon f;inten

t;incin in 8iJtüenberg§ §au§, i^ t;abc baö @d;Io^ jum |)iuteiv

gre^tag, ©. ii. §. 11. 9
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tl^or fctbcr gctnad^t unb ti)ei§ iBefc^etb, ütetteic^t tft cS gat

ntc^t oerfc^Ioffcn. SBenn lv»ir'ö gcf^tdt machen, !önnen toxx

bic Slnfü^ver brin überfallen, toir !önnen fie faffen unb i^re

SBarfen."

„Sir muffen öon öom unb leinten ju gteid^er 3^it ö"'

greifen," entgegnete Slnton, „bann (;aben n)ir fie fi^er."

,ßa" fagte ber ©c^loffer ein njenig berfilüfft, „toenn @ie

mit 3^ren acuten üon Dorn fommen tooüten."

„SBir ^abcn feine Saffen," rief Slnton. „3^ totü mit

düä) no(^ üorn, unb ber i^örfter aui^ unb Dietteii^t noc^

©ncr ober ber 5lnbere-, aber ein unbett>affncter Xxü\>p gegen

bie ©enfen unb ein üDn^enb ®etoel^re, baö ift unmdgUd;."

„@e^en @ie," fagte ber el^rlic^e ©c^toffer, „für un§ ift'ö

aud^ fd^ioer. 2Bcr fo gcrabe im erften @d)red oon Seib unb

Äinb !ommt, ber ift aud^ nic^t in ber 33erfaffung, fic^ gleich

alö ©c^eibe :^in3uftenen. llnfere Seute l^aben ja guten Siüen,

aber bie brüben finb oeräioeifelte 3)lenfc^en. Unb be^toegen

taffen «Sic un3 rn^^ig :^inten :^erum gelten; toenn toir fie über*

rafc^en, giebt'3 Weniger iBIutoergte^en, unb baS ift bod; aud^

eine •pau^Jtfac^e. ®eh)e(;re bringe id^ nid^t, nur einen ©äbel

für ^ie."

o«5d^ioeigenb fe^te fi(^ ber §aufe in iSetoegung, ber ©d^Ioffcr

fül^rte. „Unfere ©d^üljen t;aben fid^ im ^aufe be^ §au^t'

monnö oerfammelt," fagte er, „bort^in !önnen toir burd^ bie

gärten, o^ne ba^ bie am ^T^or unö geica^r toerben." £)urd^

(Semüfegärten ^ogen fie tootträrtS, einige ^lak mu§te ber

ganje §aufc über niebrige 3äune Kettern, bann freugten fie

fc^ncü ben 2Beg, ber um bie ©tabtmauer ^erum führte, über^^

fd^ritten auf einigen iörctern ben ißac^ unb brangcn burc^

eine OJJauer^jforte, toeld^e fie in ben ^ofraum eineö ©erber^

führte.

„^ier »arten @ie," fagte ber ©c^toffer mit einiger Un^

rui^e. „>Der (Serber ift einer bon unö @d;ü^en, ouS ber

§au^t(;ür tritt man auf biefetbe ^intergaffe, in toeld^er ber
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©ngang 311 SiHpcnBcvgS |)ofraum ift. 3c^ gC^c ä«tn ^aupU
mann uiclfccii, toir l;oIen ©te ab."

5Rur toenigc 2)iinuten jtanben bte ßanbtcute unter bcn

Raufen go^e, als bcr Bi^rftcr, ber aU SBad^c in ber ipau3=*

t^üv ftanb, ben Slnmatfd^ ber ©d;üt|cn niclbcte. Sluf ber

§tntcrga[fe fließen bie beiben Raufen äufammen, nur furgc

S3egrüJ3ungen tourben auÖgetau[d;t. S)cr §au^tmann, ein

tDül^lbeleibter gtcifc^er, forbcrte Slnton auf, neben il^m 5U gcf;en

unb feinen 3ug t'^n ©d^ülgen an^ufc^Iicßcn. (gc^tüeigcnb xM^
ten fie in baö ^intert^or ton ÖönsenbergS C^«ufe, baS 3;:f;or

njar nic^t öerfc^loffen unb nid^t befe^t, ber ©(^-»loffer fat; burc^

baö ^intergebäubc in ben leeren ^ofraum. 5)er 2;rup^ :^ielt

einen 5(ugenblid an, ber görfter eilte gu ben 5-ü:^rcrn. ,,Sir

finb mcl;r freute, aU in bem §anfe ni}t(;ig finb/' f^jrad^ er

mit fliegenber (Site. „f)ier baneben ift eine breite Quergaffe,

bie auf ben 9)Zar!t füf;rt. ©eben @ie mir ben 2:rommter,

einen 3"S ©c^ül^en unb bie |)älfte oon ben Öanbleutcn, lüir

laufen biö auf ben 'SRaxtt unb befe^cn mit ®e[c^rei bie Deff»»

nung ber Duergaffe. S)ie auf bem OWarft toerben baburd^

geftbrt, fie muffen auf un§ fe^en, unterbeg bringen ®ie ein

unb neljmen bie ganje :öanbe gefangen, ©obalb ic^ trommeln

laffe, f^jringt ber §err ßapitän mit bem §auptcor^3Ö burd^

ben §of in baS 3Sorber^uä, bie 2:l;ür galten @ie befeijt."

„5öiir ift'ö rcct;t," fagte ber bide |)auptmann ed^auffirt

unb in ber 21ufvegung, toeld^e üor einem Singriff aud) bem
bc^crstcn aJJann bie iBruft beengt. „5tur öoriüärta fortl"

®er 5'örftcr raffte fed^S ©c^ütjen ^nfammen, tointte bem

(Seouls unb einem Raufen ber Öanbleute, unb gog fic^ mit

bem Raufen oI;ne großeö ©eräufd} in bie offene ©eitengaffe.

51uc^ Stnton fül^Ite baS S3Iut an feine «Schläfe jammern in

ber Erwartung ber nä(^[ten Slugenblide. (^nblic^ ^örtc man
2:rommeln3trbcl, glcid^ barauf ein lautet ^urra^. äßie Söttjen

fprangen bie i>3ürger bur(^ bcn §of, ber Hauptmann »oran

feinen <2äbel fd^ioingenb, neben il;m 5lnton. ®o brangen fie

9*
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in ben ^auöfluv, bcüor Semanb auf fic a^tctt. 5l(Ieö im

§au[e tuav an bic genftcr nnb an bie Z^üx gcftütät.

„§urva^/' tief ber |)anptmann, „h)it ^^afcen fic/' unb er«»

griff in bcm ^au^ffuv einen ber |)erren im ®cni(J. „deiner

feit entrinnen. (S^ltept bie 2;pr!" fc^rie et unb l^ielt fein

D^)fet am Etagen feft, toie eine ^u'^ Bei ben |)ötnetn. 5)utd^

bie ^taft i?on je^n Seibetn tt>utbe bie §au§t^ür »on innen

gugebtütft unb »etfc^toffen, fo ba^ bic ©frigen auc^ bie t5einbc,

h)etd^e in bet Z^ixx ftanben, :^inau§ btängtcn. ©atauf ftürj^

ten bie @c^ü^en in bie @tul6e, ein 5tf;ei( nac^ bem oBetn ©torf.

SBet öon |)etten in bet @tu6e tüat, f|)tang pm ^^enftet ^in^

ouS. @o fom e§, ba^ bic S9ütget in ber Sßcinftubc nid^t^

ergtiffen atö eine ?»Jamentifte, einen |)aufcn pfammengeBun^

benet @enfcn, unb in bet @(fc ein ^al6e^ ©u^enb ©etoci^te,

»etc^e ben (§beneuten get;btten. 3)ct ©c^toffet fa^tc fogteic'^

bic ©etoe'^te unb tanntc mit $tnton unb einigen 5lnbcten, bic

et antief, toicbet leinten gum §aufe t;inau§ in bie Ouetgaffc

gu bem ^VLo,^, ben bet götftet fü^tte. «Sie fanben ben 3«g
in fiebenHic^et Sage, dx ir^ax mut^ig leintet bem götftet bot»»

timt§ geftürmt Bi§ an ben Slu^gang bet ®affe. ©ie 2;tommet

unb ba6 ^urta^, unb gleid^ batauf bet feinbtid^e Slngtiff im

§aufe 'Ratten bie (Segnet in 3Setn)ittung gel)tac^t. !J)ic ©en^*

fenmönncr Jüaten üon bem |)aufe h>eggceilt, fie ftanben in un»»

geotbneten Raufen mitten auf bem SDIatIte, bet Mann in bet

(^ä)'äxp<i, fetBft o^ne ®eh)e§t, h)at Befc^äftigt, bie Unlje"^ülf(ic^en

aufäufteücn, dagegen toat betSTtu^p mit@etoe:^ten, Dcfonomen,

Söget unb einige junge fetten, ben Stntücfenben !iif;n entgegen*-

matfc^itt unb ^attegtont gegen fic gemad^t. 35ot bet Bewaffneten

@c^aat ftut^ten bie^üvgetf(^ü^en unb brängten an ben5luögang

ber ®affc gutücf, bet i^btftet ftaub allein mitten gtoifd^en ben

feinbli(i>cn "ipatteicn. 3n bicfer SSertegen^eit fing ber Strommter

h)ieber an au§ ßeibe6!räften gu trommeln, bie ^olen :^iettcn i^re

(Bttoti}xt an bie ißa(fen, ber gStftct commanbirtc ebenfaüö:

.,8cgt anl" unb beibe Raufen blieben im 5lnfc^[oge üor ein*
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onber ftet;en, jeber ouf 3{ugcnt>IicEe äurütfgehalten buvd; bie

@(^cu öor ben furdjtbaren Solgen, iüelc^e baS erfte (Eommanbo

^obeii tüüvbc. 3)a [^vang bev ©d^foffev mit feinen iöegteitern

öor, bie ©etoe^re lüurben Hit|fd;ne(( ben aJlännern, tt)et(^c

barnad^ gviffen, in bie ipanb gegeben, Slnton nnb ber tapfere

©d^Ioffcr f^)tangen in bie erfte ditiijt ber iöiirgerfc^üt^en. @in

blutiger ^amp\ ouf bem '^ßftafter fc^ien unüermeiblid^.

3n biefem Slugcnbtii^ erfcfjoU auö bem i^enfter bot Sein^*

ftubc bie (Stimme bc§ §au^tmannö laut über ben aJiarft^Ia^:

„SD^itferübcr, toir f;aben fie. ^ier ift ber (befangene, dß ift

ber §etr öon S^arolü feiber I" Mz^ fe^te bie (Setoe^re ab

unb :^örte nac^ ber ©timrne. 5Der ^auiptmann t;ielt ben to^^f

beS (^^efangeuen pm i^enfter :^inouö, ber, in fein ©d^icffat

ergeben, feinen 35erfu(^ mad^te, fi(^ au§ ber unbequemen Soge

äu befreien. „Unb jel^t ^ßrt auf meine Sßorte. Slüe i^enfter

biefeS §aufeö finb befeijt, atfe ©trafen finb befe^t, toie bort

auf biefer ®eite p fef;en; fobafb i^ einen 5'inger ^ebe, loer*

bet it;r Öeute aüe gu (^rnnb unb ißoben gefc^offen."

„§urra^, §aut)tmonn," rief eine ©timme grabe gegenüber

bon ben mittlem Käufern be^ SJ^arfteö, unb ber Kaufmann,

n^eti^er bort too^nte, ftedte feine (Sntenflintc jum genfter beö

crften «Stocfö ^inauö, neben i^m ber 2l)30t^eler unb ber ^oft>=^

meifter, bie "ipäd^ter ber ftäbtifd^en 3agb.

„®uten SJiorgen, meine |)erren," rief ber gfeifd^er erfreut

hinüber, benn eine fü^ne @id;err;eit toar auf i^n gefommen.

f,^^x fe^t, Öente," ful;r er fort, „ba§ ieber SBiberftanb nu|lo6

ift, tt)erft eure @cnfen toeg, ober if;r feib fömmttid^ ^nber

beS XobeS." ©nc ^nja^t @cnfen üirrte auf baö ^ftafter.

„Unb i^r, if;r Ferren Säger," fu^r ber f)au)3tmann fort,

„t'^r follt freien Slbs^g ^<xbm, xomn ii)x eure ®en)e:^re ah"

gebt, benn i^enn nur (Siner »on euc^ no(^ ein ®efi(^t f^nei^

bet, fo foü biefe^ SJ^anneö :33rnt über euer ^anpt !ommen."

Il^abei ergriff er ben to^)f bcS Xarotoöli, i;ielt i^n toieber

jum genfter ^inauö unb gog ein gro^eö @(^(ad;tmeffer auö
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feiner Uniform. Sr h^arf bie ®(i^eibe auf bie ©tra^c unb

f^iüenftc baö älZeffer fo fürchterlich um baö ^aupt beS ®e*

fangencn, baß ber braue i^tetfc^er in biefem 5tugenblicfe toa^r^

^aft grä^Iid^ unb toic ein Kannibale ou^fa:^.

2)a rief ber görfter begeiftcrt: „|)urra^, toir l^aBcn fie,

bortoärtö, marfc^!" !©er Strommler fing on ^u trommeln,

unb im ©türm brangen bie ©eutf^en Dor. 2lu(^ bie ©c^ü^en

toarfen fic^ auö bem §aufe l^eröor auf bie Zxtppt unb bie

©tra^e. ©er §aufc ber ^^olnifc^en glintenträger geriet^ in

Unorbnung, einige ber iöel^eräten fc^offen i^re ©etoe^re aB,

aud^ au^ ben 9^eil;en ber Singreifer fielen eingelne ©c^üffe.

jDie übrigen ©enfen fielen gufammen unb bie ©enfenmänner

jerftreuten fi^ äuerft in toilber \^lnä}t, gleich barauf flogen

bie mit ben ®ett)e:^ren. 5Die ©eutfc^en ftürmten i:^ncn naäf,

noc^ einige @d;üffe lourben abgefeuert, bie glüd^tigen tourben

runb um ben 23^ar!t gejagt, (Sinjelnc öerftecften fic^ in ben

Käufern, Slnbere tiefen gum @tabtt:^or l;inauö. !Cer S^rommler

fc^ritt um ben gangen 202arftplal^ unb fd^lug 5llarm. S3on

aüen (Seiten famen je^t bewaffnete S3ürger I^ergugerannt, aud;

bie fäumigen @(^ü^en erf^ienen einer na(^ bem anbern. ©er

Hauptmann übergab feinen befangenen einigen ^anbfeften

Scutcn unb rief, bie ©lüdtoünfc^e feiner i5reunbe mit ber

|)anb ablue^renb: „®er S^tenft üor 5ll(em, meine Ferren!

i)a€ 9£Ötl;igfte ift, ba^ toir bie S;l;ore f^lie^en unb befel^en.

SSo ift ber Sapitän unferer iöunbe^genoffen?"

SInton trat f;eräu. „§err tamerab," fagte ber toadcre

gleifc^er falutirenb, „ic^ beule, toir fammeln unfere Seute,

toir galten eine 2[Rufterung unb t^^eiten bie SBad^en ein."

^ie eingetnen (5orp§ ftellten fi^ auf beut 2}?ar!te auf,

gucrft bie @(^üljen, baneben unter Stufü^rnng beS gcrfter^

bie ßanbteute, auf ber anbern «Seite eine ©d^aar greittjilliger,

bie fi^ fortlräl;renb üergrö^erte. @S föar eine lange 9?ei^e,

unb mit ©tolä fa^en bie üon 9?oSmin, toie ftar! fie föarcn.

!J)er Hauptmann lie§ f^lDen!en unb in 3"S^tt üorbeimarfi^iren.
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I^arauf tüuvbc ber Sad;tbtenft ciugetf;et(t, bie Zi)oxt Befe^t

unb (S^rciUüac^cn öov bie 5tcmtei* gc[tellt, i)aih iöürgcr, ^alb

ßanbteute. S)te (;cruntcvgertffenen Sappen lüutben ge[äubcrt,

einige ^^rauent^änbe trngcn anS bcn gärten ber (Stabt bie

er[tcn iSlnnicn 5n[ammen unb fc^müc!ten bie Sßappenbilbev

mit tränken unb ©ennnben. Sn feiertid^em 3"Sß tuurben

fie an baö ©teuevamt unb bie "i^oft getragen, bie gange 33?ann^

fc^aft mar[cf;irte auf, präfentirte bo^ (^en>ef;r, unb ber |)aupt^

mann bracf;te eine Slnjaf;! patriotifc^er §od^^ au5, löel^e üon

toicicn f;unbert testen nai^gerufen icurben. SInton ftanb pr
@eite, unb al6 er bie grüf;ling^blumen auf bem Sappen fa^,

fiet i^m auf'ö ^erg, toie er :^eut morgen gegtocifett t;atte, oi

er in biefem 3;at;re lüeli^e erBtiden toerbe. 3e^t glänzten tf^rc

Farben fo luftig auf bem (Sd;ilbäei^en feineö Sßaterlanbe^.

5(t>cr lüaö ^atte er feit bem SO^orgen erlebt I

%nß feinem ©innen tourbe er burd^ ben |)auptmann %t^

tocdt, ber i^n auf baö 9iatl;^auö in ben 2Utäfd;u^ einlub,

jcelc^er fid^ für bie @icf;ert;eit ber @tabt gebilbet ^aüt, @o
fa^ er fid^ auf einmal in ber $Hatl;l;au6ftube Dor bem grünen

Z\\ä) mitten unter fremben SD^ännern, al^ einer ber 3^rigen.

Salb ^atte er eine geber in ber §anb unb f(^rieB einen iöe^

ric^t über bie (Sreigniffe bcö S^ageö an bie ißel;örbe. £)er

Sluöf^u^ entlüidelte gro^c S^^ätigfeit, iöoten lüurben an baö

näd;ftc SJJilitärcommanbo abgefanbt, bie ^äufer SSerbäc^tiger

tourben nacf; i^lücljtUngen burd;fucf;t, für bie ßanbteute, tüelc^e

fi(^ bereit er!lärt Ratten, bi^ gum 2lbenb in ber @tabt gu

bleiben, tourbe burd; freiioillige ißeiträgc ber ißürger ©peife

unb Siran! beforgt, 'Patrouillen tourben nac^ aßen 9xid;tungen

ouägefc^idt, einzelne befangene oer^iJrt unb bie 9^ac^ric^ten,

tocl(^e je^t au5 ber 3^a^barfc^aft einliefen, gefammelt. 33on

aüen (Seiten famen 9}?elbungen. Sluö mcl;reren '5M3rfern toaren

polnifi^e S3anben auf bem Sege gur ©tabt, in bem 9la(^bar^

freife toar in äl;nlic^er Seife ein Stufftanb oerfuc^t toorben,

unb bort toar er gcglüdt, bie ©tabt toar in ben Rauben ber
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^)otnifc^en Stigenb, bte ^^tüc^tUufle evsö^tten t^on *iptiinbevung,

bon ganalen, iüe(d;e butc^ bo8 gaitäe Saub tvannten, J?on

einem ongemetnen iufftanbe ber ^olen unb öon bem ©cmet^et,

baö fie unter bcn ;Deutf(^en anfangen tDoItten. T)te ®efi(^ter

bei' toon 9^oSmtn würben länget, bie @tegeöfveube, )x>ää}t bnvc^

einige «Stunben in bem 9fJart;t;an§[aat ge^err[djt ^atte, toic^

ber @ovge nm eine gefo'^rüoüe ^w'funft. (Sinige f^M'ac^en ba^*

üon, ba^ bie ©tabt fi(^ mit bem gefangenen |)ertn toon Z<xxo\V)

öerftänbtgen muffe, lueit man ber Bürger felbft ni^t fieser fei,

oiete ^olnifd^ ©efinnte fäfjen inuerr;aI6 ber 2[Ranern, auc^

feinbtid^e ^eiue^rc lüären noc^ Derftcdt. !t)od; tourben bie

gurd;tfamen bur(^ ben !riegerifd;en Wlnf^ ber 3)?aiorität über*

ftimmt. (So iüarb befc'^toffen, bie 91ac^t über in SBaffen 3U

bleiben unb bie @tabt gegen frembe iöanbcn ju Ratten, bt3

ajJititär :^erein!omme.

@o !am ber 5lbenb ^eran. 'Da öertie^ 5tnton, beunrut;igt

burc^ bie ja^lrcic^en (Serüc^te üon '>JJtünberungen auf bem

offenen Sanbe, ben (Sitjungöfaat be3 9?at^^aufeS unb fc^irfte

ben (Secuta au6, um bie !Dentfd^en auö ir;rer ©cgenb 3nm gc*

meinfd^aftlid^en Slbmarfc^ ju fammetn. ^^^f*^»-'« ^^^ki ©cpt^cn*

:^au))tmann unb bem @d;Ioffer fc^ritt er unter bem Geraffel

ber Sirommet unb einem breimaligen ^0($ ber SSürgerfd^üfecn

mit feinen Öcuten bur<^ baö 2:f;or bi3 ju ben letzten Käufern

ber SSorftabt. ©ort an ber f;ßtäernen iBrüde, tt)el(^e über ben

Sdaä) fü^rt, na'^men bie ©täbter unb bie oom Öanbe brüber*

lic^ mf^ieb.

„S^r 5ßagen ift ber te^tc, ber f;eute hinüber foü," fagtc

ber ©(^roffer; „iüir bre^en :^inter S^ncn bie iöof;ten bon ber

^rüde unb ftellcn einen Soften banebcn." Unb ber ^au^^t"

mann sog feinen §ut unb fagte: „3m 92amcn ber (©tabt

unb einer löblichen ißürgerfc^aftöcom^jagnic beban!e i^ mic^

für bie freunblic^e |)ülfe bei eud? allen. Senn eine fi^iücre

3ett !ommt, n^ie toir ade fürchten, fo tooKen lüir 3)eutf(^e

immer sufammcnr;arten."
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„!J)aö SBort folt gelten/' tief bev (Sct^uta, unb bie Saub^

(eilte nefen cö iia^.

@o sogen bie ßanbteutc t;inan3 anf bic bunHe (Sbene.

3lnton liejj feinen Sagen tangfam nad;faf;ren nub ging mit

bem ipanfen ju gn§. ®er giJvfter sog einige innge ^nvf(^en,

h)e{d;c bie erbeuteten (^eluef;ve tvngen, anß bem S^ni^)^ nnb

fovmirte [ie ju einer Slüantgarbe. ®er ©c^mibt Don ^unau,

ber icben 3}?ann anö bem Greife !annte, [teilte ba3 üor, iDa^

ber (V'3t[ter bic @)3ilje nannte. Mt ®efiü[d;e unb nnfidjeve

(Stellen tuurben [orgfam aljgefudjt, einzelne Öeute, bie if;nen

auf[tiefen, tourben ange(;alten nnb ausgefragt. @ic r;ßrten

Dielet ^efä(;rlid;e, fanben aber il;ren Seg bur^ feinen §au^

fen toerlegt, @o fd^ritten bic 2J?änner im ernften ©ef^jräd?

üorlüärtö. 3tlle fnf;tten fid; ger^otcn burd) i(;r 2;l;nn an bic^

fem Xagc, aBer !cinev ücrBarg fid;, ba^ bieS erft ber Einfang

fei, unb ba§ noc^ (Sd;toereS nad;folgen »erbe. „Sie foßcn

lüir toom Öanbe bie 3cit ertragen?" fagtc ber @d;ul5; „bic in

ber @tabt t;aBen if;rc SD^auern unb n)or;nen bic^t an einanber,

lüir aBer finb ber 9?ad;gter iebe3 iööfelüic^tS auögefcljt, unb

iücnn ein ^alBeö 2)utjcnb 8aubftreid;cr mit gliutcn in baä

®orf fommt, fo finb lüir geliefert."

„(53 ift lDaf;r/' fagte ^Inton, „Dor ben großen (2(^aaren

fßnnen imr un§ nidjt §ütcn, nnb ber (Siuäelne mu^ in folc^er

3eit ertragen, twaö ber ^rieg il;m auferlegt, ater bic großen

Raufen, ttjcl^c unter beut (Sommanbo Don feften iöefel;l!3l;a6ern

ftef;en, finb für unö aud; nid;t baö @d;limmfte. ^a3 Slergftc

finb bie iöanben öon fd;lcd;tcm (^cfinbet, bie \iä} äufammen^

rotten, bie ißraubftiftcr unb ^]5lünberer, unb gegen fold;c muffen

lüir nnö üon ^eutc ab gn Dertl;eibigen fuc^en. |)altet eud/

morgen ju §aufc, il^r öon 9ieuborf nnb ^unau, nnb Befd^tdt

mit euren ©oten bie anbern ®entfd;en in bev 9tät;e, toeld;c

ju uns l;atten. 9)?orgen Bei guter ^ät fomme id; jn cuc^

hinüber, bort lap unS 6erat(;en, 06 \m ettoaS tl;un fönuen

für unfere (Sic^er^eit."
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nac^ bem @d;to[fe abgQl)t bur^ ben ^err[c^aftlic^en $Batb.

Slntort ftanb mit bem ©c^ulsen unb bem (gc^mtbt noc^ eine

Seile in ^erat^nng sufammen, bann gvü^ten fic^ bie >Cre{

toie otte grcunbe, unb jeber §aufe eilte nac^ feinem S)otfe.

Slnton beftiev3 feinen Sagen unb nar;m ben gövfter mit fi^,

bamit biefer gur 92ad;t baö <S(^Io^ beicac^en r;elfe. 9J?itten im

Satbe iüurben fie bur(^ ein Iaute3„§altl tüerba?" angerufen.

„£art!" rief 5tnton erfreut, „^urraf;, I^urral^, er tefctl-'

rief ^arl au^er fic^ üor greube unb f^rengte on ben Sagen.

„(Sinb @ie anä} unt^ertDunbet?"

„3d? Bin eS," ertoieberte 5lntott* „tote fte^t'3 auf bem

©c^toffe?"

3e^t begann ein fc^neße6 ^x^ätjkn. „!5)a^ i^ nic^t baBei

toarl" rief £arl einmal um baö anbere.

21(6 fie Beim «S^Io^ üorfu^ren, f(cg eine t;elle (JJeftatt

auf ben Sagen gu. „i^räutein Öenorel" rief 2lnton :^eruuter''

fl^ringenb.

„Sieber So'^Ifartl" rief Senore unb fa^te feine Beiben

§änbe. ®ie legte fi(^ einen StugenBtid auf feine ®(^utter,

unb bie S;^ränen ftür^ten i^r au6 ben Singen. Slnton ^iett

i:^re §anb feft unb fagte, inbem er i^r mit äärtti^er 5l^eil='

na'^me in bie 5lugen fa:^: „(56 !ommt eine fi^redUc^e ^^it,

ic^ ^aBe ben ganzen Xag an @ie gebac^t."

„®a toir @ie toieber ^aBen/' rief Senore, „toiü i^ 5lt(e6

Tu^ig an^5ren; !ommen @ie f^ueü gum 33ater, er ijergef;t

t»or Ungebutb." @ie 30g ir;n bie Xx^ppt hinauf.

©er i^rei^err öffnete bie ^T^ür unb rief Slnton auf ben

®ang entgegen: „Sa6 Bringen ®ie?"

„^rieg, §err B*rei^err/' ertoieberte Slnton cruft; „ben i^ä^«»

M/\tm alter täm^jfe :^aBe ic^ gefeiten, Blutigen Ätieg ätoifc^en

3h^Bar unb 9k^Bar. S)a6 Sanb i|t im Stufftanb."
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2)tc ®üter bcS f^et^errn tagen in einer (äde beö 8?oä^

minor Reifes ; iiiJrbltd^ :^tnter bem Salbe baö beutfd^e S9auer«=

borf 9ieuborf, unb toeitcr ab im Dften ^unau. S)ur(^ einen

breiten @tri(^ @anb unb ^oibeknb h)aren biefe Orte üon

l?oIni[^en (S>ütern getrennt, unter benen bie beS ^errn üon

SareiDöfi bie näc^ftcn n»aren. 3ni SBcften unb ©üben beS

<^ute« grenzten ^rei[c mit gerni[(^tcr ^eüö(!erung, bie ©eut^

fd^en toaren bort ftarf, reiche ^runbl^crrcn unb gro^e :öauer^'

bcrfer [a§en unter ben ©taten. 3m 9^orben l^inter 9leuborf

unb tunou toax ein polnifc^er <Btx\ä), üiete !(eine 8?ittergüter,

juni S^eil tief toer[(^ulbet, mit I;erunterge!ommenen Familien.

„35on bort broi^t un6 bie größte ®efa^r/' fagte ber t^eil^err

am 9JJorgen nad^ bem ü)?ar!ttage gu 2lnton. „üDie ©anerbörfcr

finb unfere natürli(^en 5-eIblüa(f^en. SBenn @ie bie ;Dorffeute

baju bringen, einen regelmäßigen SBac^tbtenft einguric^ten, fo

müjjten i:^re 2Bacf;en bie ^reiögrcnge im 9]orben befe^en, toir

»oürben bann oerfuc^en, eine fefte Sommnnication mit if;nen

gu unterhatten. 23ergeffen @ie bie ganale unb Sdarm^äufer

nid^t. 5Da @ie mit ben S3auern fd^on fo lamerabfd^aftlic^

jjerfe^rt I;aben, fo hjerben @ie ba0 am beften beforgen. SDHr

laffen «Sie anf^annen. 3(^ toiü in ben näd^ften ÄreiS fahren

unb toerfu(^en, un§ mit ben (^ut^befi^crn bort in eben fotd^e

SSerbinbung gu fe^en. :i)en jungen @tnrm ne:^nie xä) mit."

©0 ritt Stnton nad^ ^flcuborf. !Dortf;in toaren in ber 9iad^t

neue UnglücE^botfd^aften ge!ommen. Einige beutfdf;e !Dörfer

iparen bon beloaffneten iöanben befe|§t, bie Käufer nad^ Soffen
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burc^fud^t, junge ßcute mitgefc^Ie^j^jt toorbcn. 9^tcmanb ar*

bettete auf bem gelbe, bie aJlänner fa^en in ber ©^cnfe ober

ftanben bor bem |)au[e beS «Sd^uläcn, rat:^Ioö, jebe ©tunbc

einen UeBerfaü ern^artenb. 2(ntonö ^ferb iDurbe fogteic^ öon

einem btd^ten Raufen umbrängt; alö ber ©c^ulj bie 2)Jäuner

in bie (Semeinbeftube rufen lie^, toor nod; toenig Slugenbliden

bie ©emeinbe öoüää^Iig öerfammett. Slnton fe^te i^r au§^

einanber, toaS gefd^e(;en fönne, it^r ©orf üor bem (gc^recfen

eines ptöljü^en UeberfallS gu f^üljen: Einrichtung einer iöauer^

toe^r, regelmäßige Sad;en an bcn S)orftDegen längä ber (ärengc,

gärmftangen, Patrouillen, ein 5ltarm^auö im ®orfc, unb

SSorfi^tSmaßregeln ö^nli^er DIatur, toie ber greil^err fie i(;m

angegeben ^atte. „3^r toerbet baburc^," fu^r er fort, „un^

fere, ber SZad^barn, §ütfe in !uräer ßeit herbeirufen, i^r

toerbet im (Staube fein, euc^ gegen einen fc^toöc^ern t^einb

gemeinfd^aftti(^ gu »ert^eibigen, gegen einen ftärfem fc^neH

bie §ülfe beö TOitörö ^erbeigurufen. 3^r toerbet eure SBeiber

unb ^tnber, toaö euc^ bon eurem ^anßxat^ am liebften ift,

bieüeic^t aucfj euer 33ie^ bor ^lünberung unb SRiß^anblung

retten, di toirb feine Keine ©efc^toerbe für eu^ fein, bie

SBad^en bei S:ag unb ^fJac^t pi fteüen, aber euer S)orf ift

groß. SBieüeic^t toirb bie ©nrtd^tung in furjer ^nt burc^ bie

Sei^örbe befohlen, eS ift fid^rer für unö alle, tbenn toir ni(^t

barauf tbarten. Sir lönnen fd^on in ben näc^ften klagen

tDe^rt;aft fein.''

(Seine einbringlic^en Sßorftetluugen unb bo8 Slnfel^n bc§

berftänbigen @d;uläen brai^ten bie (Semeinbe ju einem eiu^

müt:^igen iöef^Iuß. 3JJit beut (Sc^ursen unb einigen bom k)xtß-->

borftanbe beritt er bie ©renjen unb beftimmte bie fünfte für

Sföad^en unb Sllarmäeic^en. Unterbeß entwarf ber (Sd^ulmeifter

baS QfJegifter ber iÖaucrtoet;r, bergeid^nete bie, hjelc^e gu "ipfcrbe,

unb bie, toeld^e ju guß S^ienft t^un !onnten, unb ließ fid^

angeben, toaS bon Saffen im S^orfe toar. SJianc^e erflärten

fid^ bereit, ein ®etbc^r ju faufen. üDic jungen ßcutc be8

1
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©orfeö faxten bic ©ad;c mit (Sifcv au, blc |)auöfraucn paäkn

\)cx'\ox%lxä) in Giften unb Ü3ünbcln baö SBert(;oot([te i(;ver ^abe

äufammen. 33on 9^euborf fu^r Slnton mit bcn §äu^tern ber

(^emcinbc f;inüBev naä) ^unau ; aitcT; bort faiib cv guten SBillcn,

ä(;nnrf;c(Sinvic^tuugcun)urben üerabvcbct, unb 5ulcl|t 6c[pvoc^cn,

ba^ bie jungen ^tuU auö Beiben ^Dörfern jeben «Sonntag S}laä}^

mittag auf baö ®ut beö 5-vei:^erTn äicf;en [oüten, um bort in

(J^emctnfd^aft ju e^-erciren.

Sllö Stnton nad; bem @c^to^ 3Uvü(fM;vte, lüuvben bie

SSevtr^eibigungömittct be6 (Bnkß criüogcu. ©n !vicgctifc^e5

geuer entbrannte in bcr beutfd^cn Sotonie. 3cber iüurbc ba^

j>on ergriffen, aud^ bie griebfertigften , ber (Schäfer unb fein

§unb tramBoö), toelc^er burc^ näcf;tli<^en SSor^oftenbienft unb

Patrouillen in einen 3otn gegen frembe iSabeu geriet^, ben

er fonft an feinem jungem (^3efäf)rien oft be!nnrrt ^atte. Slüer

®eban!en toaren auf gefährliche 3Ber!äenge gerichtet, iüaö baö

©ut bon SD^orblüaffen Befa^, lüurbe f;erDorgefud;t. Sld^, bie

(J^efinnung toar bortrefflid^, aber bie @(5^aar \mx Hein, e^

fet;lte an bienftt^nenber a}hnnfd;aft. dagegen ioar ber @ta6

auSgeseic^net. SDa toar juerft ber grei^err felbft, ätt»ar Qiu

üatibe, aber für alle S^^eorie fd;ä^bar, bann ^art unb ber

g-iJrftcr, als gü^rer ber 9?citer unb be§ i5-u^üoI!^, unb 5tnton,

nic^t gu »erachten in ber 3ntenbantur unb im g-eftungSbau.

®er S*tei^ex*r oerüe^ je^t täglich fein ^iinmer, um in bcr

SD^ittagöftunbe ^riegörat:^ jn f;alten, er bef^jrad^ bie (ginübnng

ber i8aueriüet;r, er t;i3rte :^erid;te über bie ^etocgungcn bcr

Umgegenb an unb fanbte S9oten nac^ ben beutfd^en Greifen,

©n ©c^immer oon milttärifd;em ©tot^ gtänjte auf feinem

®efi^t, er fc^att gutmüt^ig bie Stngft feiner ®ema(;Iin, f^rad;

crmunternbe Sorte p ben !Deutfd;en, icelc^c t^m na^e !amen,

unb broI;te alten Uebelgefinntcn im S)orf, fie fofort biö auf

SBeitercS eiuäuftecfen unb auf Saffer unb iörob gu fe^en.

2)em ganzen §of twar eS belveglic^ anpfeifen, aU ber blinbc

§err ^oc^ aufgeri^tet mit einer SSJiu^fete in ber §anb baftanb,
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um bcm 5'övftev einige (iJviffe ^u geigen, iinb bann baö Di)X

nnf i(;n ju t^iett, um auS beut 2lnfd;Iag bei* §anb ju evfennen,

ob bcr ^nbcvc if^n rcc^t toevftanben. ?tn(^ SInton l^eftete eine

(Eccavbe auf bie 3J?ü^e, unb feine 9?ebe e^nelt einen 5Inf(ug

i^on militävifc^er (Strenge; er trug feit beut 2;age bon 8io5min

unget;eure Sßafferftiefcln , unb fein Stritt fiel fd;lrer auf bie

©tufcn bcr 5lre:(3^3e. @r fel6ft iüürbe über fid;- gela<^t t;a'6cn,

\v>mn mau if;u gefragt ^ätte, ^n n)etd;em ^wtä er bie (Sr^

t;ebung be§ ©emütt;§ an ben S3einen auöbrüde. W>tx c3 frug

t^u 9cientaub, Öeber er!aunte, ba^ fo eticaS nott;n)enbig Jüar.

Unb tolteubg ^art! dx geigte \iö) uid;t anberS, al3 in ben

UebeiTeften feiner ©^"traunifornt, bie er forgfättig anfgef;obeu

l^atte, in SDHt|e, @d;nurrod unb einem alten ©otbatenntantel.

(Sr !röufclte feinen Schnurrbart unb ^fiff ben gangen S;ag

feine ©otbatentieber. ®a mn ben gudjtlofeu SJJenfc^en bc^

eigenen ©crfeö am meiften gu füvct;t^u ivar, fo rief er Mt,
u^cl^e gebient :^atten, in ber ®c^en!e gnfammen unb f;ielt

i(;nen mit §ülfe be§ g5rfter6, ber atö |)ej;enmeifter in grof^em

5lnfe:^n ftanb, eine mächtige 9(?ebe in ^al^ja! unb ©olman, ben

«Säbel an ber (Seite; er bef;anbette fie al6 ^ameraben, fd;Iug

auf ben (Säbet unb rief: „Sir »om 9[Rilitär iüofien I;ier unter

ben S3auern Drbnung :^atten.'' S)ann Iiei3 er einige Quart

iSranntlüein auffegen unb fang mit tt;nen teibeuf^aftlid^e

triegSlieber. 3^1''^^^* tt;ei(te er neue Socarben au6 unb nat;m

fie al3 8anbS!ned;te ber ®ut6h)e{;r in 'ipflic^t. (So befeftigte

er bie rü(;rigfteu ^eute loenigftenS für einige ^dt unb erfuf^r

burc^ fie, loaS üou Sßerfd^toörung^gebanfen in ber (Sd;eufe

gu 5ragc !am.

21I§ am 5ragc barauf bie (Streitfraft beö ®ute§ oor bem

<Sd;Ioffe gemuftert iDurbc, faT;en bie SJ^änner erftaunt einanber

an, (Sie alle tuaren bur^ bie testen 2;age umgeiraubett. "©er

^err ü^entmeiftcr fat; anö loie ein nnlber 9)2ann, ber anä

einem frembeu (Sum|3f(anbe ^erangiel;t, U)o er tagtäglich bi^

an bie |)üften im Söaffer n)atet. Unb btc bom neuen 33or^
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trcr! famcn augejogen tüic ^elfter auö einer untergegangenen

3eit. ®er ^^örfter mit feinem fursgefc^orenen ^aax unb bcm

langen iöart, in einem auSgeiüetterten 9to(f, mit bem finftern

®efi(^t öoü 9?unäetn unb feinen Bufd^igen Slugentrauen glic^

einem alten ©iJlbling auS Saöenfteinö ^eer, ber än)ci:^unbert

9fal;r im tiefen SBalbe gef^lafen :^at unb Je^t h)ieber in bie

SBelt f^reitet, toeil Unheil unb (Greuel mäd^tig toerben. Unb
tt)enn öcräiüeifelte (Sebanfen unb tro^iger ^a^ gegen ben geinb

p einem SBoßenfteiner matten fonnten, fo njar er aud^, iraö

er f^ien. Sie ein frommer ^uffit marfd^irtc ber @(^äfcr

ncBen it;m. S^ie Breite ^rem^c beS runben §ute§ l^ing i^m

Bis auf ben 9?üden f;erunter, ein Brauner ßebergurt umfd^lang

feinen 8eiB, in ber §anb i^ielt er einen ^a!enftO(f, an ben er

eine glänjenbe (Sifenfpi^e geheftet ^attc. @ein ^jl^legmatifd^eS

®efid^t unb ber finnenbe 5luöbruc£ feiner 5lugen machten i^n

bem SBalbmann fo unä:^nli(^ als mßglic^.

2ltteö in Willem toar bie Behjaffnete SJiannf^aft beS ®uteS

nid^t ftärfer als ä^^augig SJiann. iBei biefer Keinen ^ai)l

Brauc^Barer Öeute loar eS f^toer, einen SBad^tbienft im ®df;to§

unb im !!Dorfe einjurid^ten. Sebem ©nselnen mußten bie

größten Slnftrengungen gugemut^et toerben; inbe^ 5^iemanb

flagte barüBer, %Ut, an^ bie ®ebienten auS bem ©orfe,

toaren p ieber 'äxt toon friegerifdl;em SBer! Bereit.

3ia^bem bie 9Känner sufammengeBrat^t toaren, badete man
an bie (Sicherung beS ©d^toffeS. Um bie ^intcrfeite beS großen

®eBäubeS oor näd^tlidf;cm ©uBrud^ gu fd^ü^en, lie§ Slnton

einen ^aun auS ftar!en S5o^len bon einem glügel Bis pm
anbern gie^n. @o tourbe ein gicmlid^ großer .f)ofraum ein*-

gefc^loffen unb barin an bie SKauer beS §aufeS ein offener

^ä^oppm angelel^nt, n)o ^^l^üd^tlinge ober bie ^ferbe ber (HiX"

quartierung im 9^ot:^fall auf Jurge 3eit ein DBbac^ finbcn

fonnten. 5)a ber Unterftod beS f)aufeS fid^ :^od^ üBer ben

iBoben er^oB, bie genfter beffelBen burd^ ftar!e ^clgocrfd^lägc

gcfdf;ü^t lüaren, unb ba alle (Eingänge bcS ^aufeS in bem
gte^tag, ©, u. §. II. 10
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neuen ^ofraum lagen, fo toav bet B^S^^^Ö fi'^^ UnBerufene fo

btel alö möglich er[d;ivcrt. ®cv ©c^IoPrunnen lag au^ev^alB

bein einge5äunten §ofc, mitten junfc^en bem Sirt^[d^aft6^ofe

unb bem ©c^Iofje, beöf;alb tüuvbe ein großer äöafferbottic^ in

baö @d;{o^ gefteüt unb aße 9)bvgen neu gefüllt.

2lu(^ üon Dioömin fam 9iad}vi(^t. S)ev ©d^loffer erfc^ien

nad^ einigen SCagen ouf lüiebev^olte iSitten, um bie $rf;üren in

ber 2;t;nrm^aflc unb im ^of^aun ju bef^Iagen unb mit ftar^

!en 9?icgeln gu toer[ct;en. ßr bradjte fviegerif^e ®rü§e bcn

bem S3ürgcrcapitän unb bic 9iad;rid^t, ba^ ein Sommanbo

Infanterie in bie ®tabt eingerüdt fei. „(53 finb ber @ot^

baten nur Ujenige/' fagtc er, „unb aud^ toxx ©djü^en l^aben

fd;iDeren S^ienft."

„Unb toaS :^at>t ^f}X mit Surem befangenen gemacht?"

frug Stnton.

!Der ©(^loffcr fu:^r fi(^ :^inter ba§ D^r unb rudte feine

SO^ü^c, als er üeinlaut antlüortete: „Sllfo, @ie lüiffen nod^

nid^tö? ©leid; in ber erften 9iad;t fam eine iöotfd;aft öon

ben geinben: toenn ipir t(;nen nid^t ben ©beimann ouf ber

©teile tüieber :^erau6gä6en, loürben fic mit öoüer Wa^t a\u

rüden unb unfcre @d;euern obbrennen. 3c^ fprad^ bagegen,

unb unfer Sapitän auc^, aBer toer eine ©c^euer :^atte, fing

on gu lamentiren, unb fo !am'ö, ba§ fid^ bie @tabt mit bem

toon Zaxo\x> »erglic^en l^at. (gr mupte fein Sort geBen, ba^

er mit feinen beuten nid^t^ weiter gegen bie @tabt unter^«

nel;men lüoüte; barauf l^aBen n>ir i(;n üBer bie ißrüde gefül;rt

unb loögelaffcn."

„®o ift er frei, ber falfdjc Ü)knn l" rief Stnton entrüftct.

„g-reilid^," fagte ber ©c^loffer, „er fi^t ivieber auf feinem

0$ut unb I;at einen »Raufen junger |)erren um fid^. @ie

reiten mit i^ren ßocarben üBer bic gelber, gerabe lüic üorI;er.

jDer SlaroiüSfi ift ein fd^lauer SHann, ber fd;Iie§t ö^nen mit

einem g-eberBart jebeS ©c()Io§ ouf, er ivirb mit ollen beuten

fertig. 5Dem ift nid;t§ on5uI;aBeu."
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gfiatürlii^ litt bte Sirtf^fc^aft unter fotd^en Qfiüftungen.

3h?ar l^iclt hinten mit (Strenge barauf, ba^ toenigftenö boS

^iotljtuenbigfte get^an tourbe, aljer aud) er füf;Ite, ba§ eine

3eit gefommen toor, too bie ®orge um baö eigene So^l unb

Slk^e f^icinbet üBer ber Slngft um ba5 (Srö^te, baS ber

ü)Jcn[d^ auf @rben Befi^t. !Die ®erüd;te, toelc^e jeben STag

bro^enbcr tourben, erhielten t^n unb [eine Umgebung in einer

fertipä^renben Slufregung unb brachten sule^t einen 3"ftanb

l^eröor, in bem ber ©eele bic fieberhafte ©pannung ®moi)\u

f}dt tft. 9JJan fo^ mit einer tuilben ©leid^gültigfeit in bic

3utunft unb ertrug baö Unbc^gen beS SageS ai§ etloaS

^lotürüc^eö.

Tt(^x ober, al§ bie 9[)?änner beS (Bnttß aUt pfammen,

tourbe genore üon bem allgemeinen gieber ergriffen. ®eit je«»

nem Xage, loo fic ben abtoefenben Slnton ern^artet :^atte, begann

für fie ein neueS Seben. ©ie äJJutter trauerte unb sollte

Der^n^eifetn über eine folc^e 3<^it, baS junge ^erg ber Stod^ter

fc^lug fräftig bem ©türm entgegen, unb bie Slufregung tourbe

if;r ein lüilber ©enu§, bem fie fic^ teibenfc^aftlic^ Eingab. @ie

toax ben ganzen 'Sag im ^^eien, im rau(;eften Setter lief fic

in i'^ren §albftiefcl(^en giüifc^en bem ®d^Io§ unb Sirt^fd^aft^^

^of auf unb ah, alg Slbjutant be0 33aterä ober al6 'ißartci^

ganger auf eigene i^auit 2ln ber Zf}üx ber ®c^en!e tpurbe

fie in biefer 3cit fo oft gefe^en, toie ber ärgfte ©d^lemmer

beö T'orfe^, benn täglid^ :^atte fie oon bem S3irt^ unb feiner

grau etmaö gu l^iJren. ®eit ^arl ben ^ufarenrod trug, ht"

^anbelte fie i^n mit !amcrabf(^aftU(^er 23ertraulidj!eit, unb

toenn er mit bem i^örfter toer^anbelte, fo beugte auc^ SenorenS

^aupt fic^ 5ur geheimen S3eratf>ung. äJJanc^e ©tunbe fa^en

bie 3Drei im ^ricgSrat^ äufammen, in ^arl§ (Stube ober auf

bem ^ofe; mit Sichtung hörten bie 9)Jänner auf ben mut^igen

9i\itt) t)e6 i^räuleinö unb oerfe(;lten nid^t, i^re 2lnfid;t ju er*-

bitten, ob e§ ratl;fam fei, bem Ognag, ®ottUeb ober ißlafiuö

10*
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ou3 bcm ^Dorfe ein ^etoe'^v otiäuberttauen. 33ergeBen6 bot

uub fc^att bie iSavonin bic !rteg3tu[tige Sloci^ter, üergebenö ber*

fud^te auc^ Slnton i^r 5U toel^ren. 2)enn fo fel^t Slnton [ctbft

im Stfer toar, fo iDcntg gefiel i^nt biefctbe ©timmung om
i^räutein. SBteber erfc^ten fie i^m ju bteift unb '^eftig, unb

er beutete x^x bo3 an; bann fd^moüte fie ein toenig unb fui^te

il^r frtegerifd^eS 3ntereffc öov i^m gu öerBergen, aBer fie än^

bette fid^ be^^atb ni(^t. @ie toäte fo gern mit i:^m nad^

SfJcuborf unb ^unau gegangen, um aud^ bei ben Slac^barn

^eg äu f^jietcn, aber 3lnton, fonft über i^re SSegteitung fo

glü(fti(^, ^>roteftirte je^t eifrig bagegen, unb baö ^äutein

mu^te ouf feine S3itten am (5nbe beö 5)orfcS um!e'^ren.

2ln bcm Slagc, m bie crfte Uebung ber (Bni^wt^x fein

fotftc, !om gcnore mit einer SD^ü^e unb einem leidsten «Säbel

auö bem ®(^toffe, §og i^ren ^on^ au3 bem ©tat! unb fagte

ju 5tnton: „3d^ reite mit."

„5r^un @ie boS nic^t, ^äutein,"

„3d^ voxU aber," entgegnete genore tro^ig, „eS feiert 3^nert

an beuten, id^ !onn fo gut ©ienft t^un, toie ein aKann."

„Slber Uebeö gränlein," bot Slnton Leiter, „e3 ift fo ouf^

aUcnb."

„@^ ift mir gteid^gütttg, ob eS Semonbem oufföüt," fogte

Scnore. „3fd^ bin ftor!, x^ tjoiU ctn)aö au§, id^ toili nid^t

miiöe toerben."

„Slbcr öor ben tned^ten," fteüte Slnton öor; „@ie ber"

geben fid^ ettt)03 »or ben beuten."

„!Co8 ift meine (Sorge," eriwieberte ßenore ^rtnöcfig,

„totberf^jred^en @ie nic^t, id^ toiü eS unb baniit gut."

Slnton gudte bie Steffeln unb mu^te fid^'5 gefallen toffen.

ßcnorc ritt neben Äart unb mod^te bie !riegerif(^en 53eü)egungen

mit, fo biet ber !!Damenfottet boS ertaubte, ober Stnton foi^

ou§ ber S^iei^e beS gu^öotfS unsufrteben nod^ ber i^etten (j$c<»

ftott :^inüber. ®ie t;otte ii^m nie fo toenig gefaüen. SBenn

fie toitb mit ben 2tnbern borf^rengtc, i^r ^ferb :^erumrit unb
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mit bem <SäBcl in bie Cuft fc^tug, tvenn xf)X ^efleö ^aax fi^

im SBinbe liJfte unb i§r Sluge üor ^am^jftuft ftra^tte, fo toar

fie ^inrei^enb [d;5n. 2tber tüaS 5lnton beim leichten @ptet

entäücft ]^ätte, baö fam ir;m jeljt, lüo biefc UeBungen bitterer

©ruft lüaren, [e^v unioeiHid? üor, er mu§tc an eine ^unft^

veitcrin benfen. ©nft :^atte gevabe biefc 2let;nlic^feit [ein gan§eS

^evä gefangen genommen, f;eut er!ättetc fie i^m bie ©eele.

Unb alß bie UeBung öorüber töat, unb genorc mit ^ei^en

Sßangen in feiner ^äi)t ^ielt, bamit er fie anrebe, ba fd^ioieg

er, unb Öenore felbft mupe an i^n :^eranreiten unb i^n lad^enb

fragen: „@ie fe(;en fo mürrifc^ au3, mein §err, toiffen ®ie,

bafe S^nen ba§ gar ni^t gut fte^t?"

„(So gefäüt mir ni^t, ba^ @te fo toilb finb," ertoiebertc

5Inton. Öenore toanbte fi^ fc^tücigenb ab, übergab baä ^ferb

einem ^nec^t unb ging örgerltc^ nai^ bem (Sc^lo§ äurüd.

(Seit ber 3«^^* öerjidjtete fie auf bie X^eitna^me an ben

Hebungen, aber fie fehlte niemals, toenn bie betoapete 3Kac^t

fid^ öerfammelte; bann fa(; fie fe^nfüc^tig üon SBeitem ju.

Unb toenn 5tnton nid^t zugegen tDar, fuc^te fie boc^ ^eimtic^

mit J^arl auf bie S^lad^barbUrfer äu reiten, ober fie reöibirte

tt)ot;I au(^ auf i(;ren ©pasiergängen auö eigener iöegeifterung

bie t^anate, fie ftri^ aüein burc^ gelb unb Salb, mit einem

Safc^cnterjerol betoaffnet, unb toar gtüdlic^, toenn fie einen

Sauberer anhatten unb ausfragen fonnte.

5lud^ barüber mai^te i^r 5lnton Sßorftedungen. „t)ic ®egenb

ift unfidjer," fagte er; „toie leicht, ba^ 3^nen ein ©traud^^

bieb ettoaö gu geibe t^ut. Unb tft'^ lein i!rember, fo finb'^

bießeic^t gar Seute auö bem ®orfe."

„3^ fürd^te mi(^ nid^t," fagte bann ßenorc; „unb bie

?Olänner auä unferm S)orfc t:^un mir ni(^t6." Unb in bet

S:l;at touBte fie mit biefen beffer fertig ju toerben, aU 2lnton

unb irgcnb ein Slnberer. @ie allein tourbc öon 3ebem, auc^

üon bem $Ro:^eften, el;rerbietig in ^olnifc^er Seife gegrüßt; fo

oft i^re ^o^e ©eftalt burd^ bie ©orfgaffe fc^ritt, neigten fid^
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btc SJJänncr f^exab 618 an ii)X 2nk, unb bte Sßciber Itcfcit

an btc gcnftcr unb fa^en i:^r feciüunbernb na^.

Unb fic ctteBtc btc t^i^ubc, ba§ btc 8eutc [etbft i^r in

Slntonö ©cgcntrart ba8 fagtcn. 5tn einem ©onntag StIJcnb,

toä^renb bic S3auern in bcr @(^cnfe tranfcn, fa^en §:axi, bcv

görftcr unb ber (Schäfer aU Sa-^t^often im 2Btrt^[c^afg(;ofe;

bcnn bcr (Sonntag toar für bic im ©d^Ioffe am gefä^vlic^ften.

^art l^atte im Slmtmannö^auS eine ®tu5e für militäri[c^e3tt-''cc£c

eingerichtet, einige iBunb ©tro^ gum ©d^Iafen, einen 2;t[d^,

iöän!e unb ©tüf;lc l^incingcfeljt. §eute trug Senorc mit eigner

§anb eine gtafd^c 9^um unb Zitronen au6 bcm ©i^Iofe ju

bcn Sä(^tern l^inüber unb gab bcm 2tmtmann ben 9?at^,

barauS einen ^egS^unfc^ ju lochen, ©er ©c^äfer unb ber

Satbmenfd^ 3ogen beglüdt über biefc 2(ufmerifamfctt ben SD^unb

toon einem D^r jum anbern, ^arl f^rang ^crbei, fe^tc bcm

gräutcin einen <S>tü^ gurec^t, bcr i^örfter begann foglctd^ eine

\^xzdliä)t @ef(f^ic^tc öon einer 9xäuberBanbe an€ bcm Siac^bar^

!rei8, unb fo machte fid/8 öon fclbft, ba^ Senore fic^ auf

einige SOJinuten nieberfe^tc unb i^rc Slnfic^tcn über ben !i^auf

bcr Seit mit ben ©etreuen auStaufd^te. :Da trat, gcrabe al8

bcr '^unf(^ fertig toar unb üon bcm ^^äulein felbft in änjci

(Stöfcr unb einen S^o^f gegoffen tourbe, auc^ 5lnton herein.

(Sr fam i^r ungelegen, ba3 toar totcbcr nic^t^ für il;n. Sn»*

bcf, er fc^alt nii^t, fonbern toanbte fi^ gur Z^iix unb toinfte

einen ^^emben au§ bcm §au§flur herein. @tn fd^Ianfer

S9auerburf(^ in blauem 'tRod mit gellen Soüfd^nüren, eine

©otbatenmü^e in bcr ^anb, bie weiten ßeinrcanb^ofen in bie

(gtiefetn gcfted t, trat ftolg in baö 3iinntcr. ®a fiel [ein 2luge

auf ba6 gräulein. SBie ber ißlife fut;r er gu i^rcn ö'üßen,

!ü§te i^r ba§ ^nic, unb blieb bann mit gefenftcm §aupt, bic

ajiütjc in ber §anb, bie 2lugen auf ben ^oben geheftet, üor

t'^r fte^n. tarl trat ju i^m. „91un, S3lafiu8, toa8 i)icuc8

auö ber ©c^enfc?"

„O nic^t^," crtoiebcrte ber Surfet in bcm melobifc^en
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STonfall, mit bem ber ^o(c fein geBvod^eneö 3)eut[c^ \P^Wr
„:53aiter fi^t unb trinft unb ift luftig."

„®inb 5-rcmbe r;ier, ift Semanb üoit SÜarotD gelommen?"

„mä}t§," fagtc iSIafiiiS. „9^icmanb ift ba, alä bem 5Birt^

feine 3)?ur;me ift gefommen, baö 3ubcnmäbci, bie 9iebecca."

SDabei faf; er unüerrücft Senore an, als bie §evnn, bcr er

feine a)JeIbung ju machen f;abe. ßenore trat äum Zx^ä), go§

ein ®Ia5 öoü unb reid^te e5 bem Surften, ©tücffelig na(;m

ber fd;mu(fe 3unge baS ®ta6, lüanbte \iä) jur @eite, trau!

c>(;ne abzufeilen auS, fetjte ba§ teere toieber auf ben S:ifd) unb

neigte fid; lüieber auf ÖenorenS Slnie, Sllleö mit einem 'an*

ftanb, um ben i^n ein ^rinj f;ätte beneiben !5nnen. „@ie

bürfen feine gurc^t ^aben/' rebete er in pK^Iic^er ^egeifterung

baö i^räulein an, „deiner im S^orfe t(;ut 3^nen icaö, toer

fic^ gegen @ic toagt, ben fc^Iagen toir tot."

Senore erri3t(;ete unb fagte, auf Slnton fef^enb: „:^u föeißt,

xi) furd;tc mi^ nic^t, am n}enigften toor eud;," unb ber 2lmt^

mann öerabfc^iebcte ben ^unbfd^after mit bem ^luftrag, in

einigen ®tunben Jmeberäufommen.

iöeim §erauögef;en fagte Öenore ju Stnton: „Sie gut

feine Haltung ifti"

,ßx toar bei ber (äarbe," erh)ieberte Slnton, „unb ift

ni^t ber ©d^tec^tefte im S)orfe, aber xä) bitte ©ic bcd;, fi^

nic^t äu fe^r auf bie 9fiitterlid;feit beö ef;rüc^en iötafiuö unb

feiner i^eunbe ju ijertaffen. 3c^ f)abt ^eut n^ieber ben ganzen

9iac^mittag @orge um 3^r 5tuöbleiben gehabt unb f}ahe 3(;nen

gegen Stbenb 3^r SOMb^en auf ben Beg na^ 9^oömin ent^*

gegengefc^idt. ©enn ein erf(^rodener |)anbtt>erföburfdje fam

auf baö @c^Io^ gelaufen nnb ergä^Ite, er fei auf bem SBege

Don einer betoaffneten }^xaü angehalten loorben unb (;abc i§r

fein Sanberbud; Bordeigen muffen. 9tac^ feiner (5rääf;lung

^atte bie g-rau einen ungef;enren ^unb fo gro^ ir»ie eine

^ui) hinter ftd^; er flagte, fie f;ätte fd^redli^ au^gefe^n. ®er
SOZann tt^ar ganj au^er fi^."
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„(So toat ein §a[e/' fagte Senore öeräd^tlici^. „2ltS er

mlc^ mit beul '^on^ fa^, lief er baöon n)ie üom böfen ®c*

toiffcn geiagt. S)a rief i^ i^m na^ uni> bro^te i:^m mit

meinem 2:afc^en^3uffer."

Unter fotd^en ^Vorbereitungen erwarteten bic öom (^ute

tägüd^ ben 5luöbruc^ ber (ämpörung aud; auf i^rer Satbinfel

Unterbe^ verbreitete fic^ bie ®Iut(; bcö SlufftanbeS toie ein

Satbbranb über bie ganje ^rornnj. SBo bie '^ßolen btd;t

an einanber [a^en, fc^Iug bie ^eüe glamme jum §imme(,

an ben Räubern fladerte baö i^euer balb ^ier, balb ba, lote

ber ©raub im grünen ^otje. Sin mancher ©teile h)urbe ge^

tcf(^t, eine ^dt lang blieb ^üeS ftiü, bann toberte bie gtamme

^Iö^li(^ toieber auf.

Sin einem «Sonntag ^9tac^mittag toar große Uebung ber

Oerbünbeten SDörfer. 9Jiit i:^ren ^a^ntn !amen bie oon S'ieu«'

borf unb ^unau l^erangejogen, ba§ guBOol! üoran, bie 33ur^

fd^en äu '^ferbe :^interf;er, oom ©d^lop^ofe ritt bie !(eine 9?eif;e

ber ^ned;te, oon tart geführt, i^nen entgegen, außerbem einic^e

30^ann su gu§, benen ber g-örfter atS ©eneratiffimuö ber

brei ^eerfc^aaren ooranmarfc^irte. Stud; Stnton ^atte fic^ unter

baö Sommanbo beS görfterö gefteßt. 2llS ßenore i^n auö

bem §au[e treten fa^, befahl fie ben ^oni^ gu fattetn.

„3(^ toiü äufe^en/' fagte fie 5U Slnton.

„Slber nur äufef;en, gnäbigeö gräulein," hat biefer.

„®^uüneiftern @ie nic^t/' rief i(;m ßenore naä),

km 9^anbe beä Söalbeö loar ber (Sj;ercir^3la^. ®er i^&rftcr

l^atte fic^ an^ alten (ärinnerungen unb nac^ me'^rfac^en Sdt^

rat^ungen mit bem grei^errn ein Sommanbo gebilbet, toelc^eö

ungefähr au^reii^te, bie Seutc gu bem gu bringen, toaS er

tooüte, unb tarl füt^rte feine (Söcabron mit einem geuer, toelc^eö

bie SD^ängel in ber gü^rung unb in ben ßeiftungen erfe^gen

mußte. 2ln ber @eite loar ein ^ugelfang aufgeioorfen, unb

^art ^atte mit bem 9^cft feiner Oelfarbe eine @d;eibe gemalt.
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auf h)ct(^cr ein T)xaä)t mit brei @d;\Däitäen unb [ed^S iSeinen

ätuav xotf)t§ geuev f^)ie, aber ivenn man üon bic[er i^amilien^«

unavt afefaf;, lüiebev buvrf? bie (^utmütf;ig!eit öerfö^ntC; mit

bcr ev [ein öro§e5 |)erä ben ©c^ül^eu bavfcot. (Sö lüurbc eine

3eit (ang marf^ivt, gefd^tüenft, abgcljvod^en unb jutel^t ge»-

laben, ßuftig fnaWten bie fetinben @d;üffe in ben $ßa(b. ßc^

nove fa(; ben Uebungen üon SBeitem äu •, enbli^ fonnte [ie bev

8uft nid^t hjiberfte^en, bie ®d;n)enfungen ber 9^eiter mitju^

mad^en, fie trabte an bie 3üge i)ixan unb [agtc leife p tart;

„3iuv* ein ^aax Slngenbtide."

„3Benn'6 aber ^evv Sor;Ifart fie^t?" frug ^axl ebenfo.

„Qx toirb'^ nic^t fer;en/' etiüiebevte ßenore lad^enb. @o
fteWte fie fid^ mit bem fleinen "ißferb in bie 9fJei^e. S)ie i8ur='

fd^en fa(;en neugierig auf bie fc^lanfc (^eftatt, iDeld^e neben

i(?nen trabte unb oX^ SSebctte borritt, n>ie fie. iSei bcr iöe=*

tounberung, mit iüeld^er fie nac^ beut i^räutein fc^auten, ejer^

cirten fie fc^tec^t, unb tart ^atte öiel au tabeln. „®a6 grau-»

lein mac^t'ö am beftenl" rief in ber ^aufe einer ber ^m^
borfer, bie :öen)unberer fd;lDen!ten bie ^ütt unb brachten if;r

ein §0(^ aus. Öenore verneigte fi(^ unb ätoang ben i^on^ p
einigen anmut^tgen ©einbelüegungen. 5lber bie greube bauerte

nic^t tauge, benn 5lnton fam über ba§ getb :^erüber unb trat

neben ba6 iS'räulein. „(SS ift h?ir!lid^ nic^t gut," fagte er

leife, im @ruft erzürnt über i^re !riegerifc^e 2;ptig!eit, „©ie

feigen fic^ einer breiften ißemerfung auS, bie getpi^ ni^t böfe

gemeint ift, bie @ie aber boc^ öerletjen toürbe. §ier ift fein

Ort für 3t?re 9?eit!unft."

„®ie gönnen mir aud^ feine greube," ern?teberte Öenore

oufgcbrad^t unb toarf ben ^ont; pr «Seite.

@o tummelte fie i:^r ^ferb allein, lie^ t§ tu ber 9^ä^c

eines großen SSirnbaumS SSotten macf;en unb größte in ber

®ttße mit Slnton. „Sie unzart, ba§ er mir baS fagt," bacf;te

fie, „ber 3Sater r;at 9?ec^t, er ift fer;r ^jrofaifd^. !3:)amatS, als

id^ i^n äuerft fat;, n^ar eS aucf; auf bem ^on^, ba gefiel
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ic^ i^m Keffer, bamatS toaren toit Betbe ^tnber, oBer fein

Se[eu mx yM\id}mo{kx," 3)cv ©ebante fd;o§ % butc^

bic (Seele, h>ie glän^enb, [c^5n unb tet(^t ba§ Öeben früf;er

getoefen toar, unb )me f;etb bic (^cgemcart. Unb lüä^venb

[ie bavübcv träumte, tie^ fie ba3 '^fetb eine 5t(^te nac^ ber

anbern machen.

„^itic^t übet — aber inet;r gauft, i^'äutein ßenove," tief

eine fonove 9)Jännevftimme neben i^t. (5tfd;vo(fen faf; Öenore

äur (Seite. 2tn bem S3aume lehnte bie fc^lanfe ©cftatt eineö

fremben 3)ionucö, bie 3h'me übeteinanber gef(^Iagen, auf bem

cbel geformten (gefielt ein f)3i}ttifc()e3 Säbeln. 3)er i^rembe

[d^ritt tangfam auf fie gu unb griff an feinen §ut. „(g^

lüirb bem alten |)errn fauer," fagte er, auf baö '^ferb toei*

fenb. „^offe, (Sie fennen mic^ noc^."

ßenore fa^ i^m ftarr in'3 ®efid;t, lüie einer @rf(^einung,

unb glitt enblic^ in i^rer 33ern)irrung üom ^ferbe t;erunter.

©n ^itb aus alter ^dt trat i^r Ieibf;aftig entgegen, baS

lü^Ie 8ä(^eln, bie elegante (äeftalt, bie na^Iäffigc (Sic^er^eit

biefeö 2}Janne3 gehörten audj ju ber SSergangen^eit, an bie

fie eben gebac^t ^atte. „|)err üon gin!," rief fie ijericgcn;

„n^ie toirb fii^ So'^tfart freuen (Sie ju fe^en."

„Unb id^," ertoieberte gin!, „(;abc i^n f(^on au5 ber t^erne

betrachtet, unb toenn ic^ nid^t au3 geloiffen untrüglichen ^cnn*

5cid;en" — ^ier fa^ er tüieber auf Senore — „erfannt t;ätte,

ba§ er c§ ift, ber bort aU ge^arnifc^ter SpfJaun burc^ ben

(Saub ö)atet, i^ ^ätte e6 nic^t für miJglic^ gc:^attcn."

„kommen <Sie fc^nell ju i^m,'' rief Scnore, „3;^re Sin*

fünft ift bie größte greube, bic il;m toerben Ifonnte."

(So fd;ritt iS'xnl neben i^r ju bem 'Bä^k^phi^, m jc^t bie

3)^änner fi(^ anfc^idten, auf ben ©tacken gu fielen, g-inf trat

l;inter Slnton unb legte bie ^anb auf feine (Schulter. „®uten

S^ag, Slnton," fagte er.

3tnton brc:^tc fic^ erftaunt um unb ttjarf fi(^ an ben ^al5

beS 5*vcunbeS. heftige i^tagcn unb fur^c 3lnüDorten flogen
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burd^etnonbcr. „SBo lommft bu ^er, bu Itefecr SBtebcrgefun'

bener?" rief Slnton enblid).

„^itmixä^ auf gcrabem SBege toon brüben," crtoieberte i$-tnl,

tu bie i$erue lüeifenb-, „ic^ bin erft feit toeuigen So^eu toic

ber im ßanbe. 3)er Ic^te Srief, ben xä) üou bir erhielt, toar

au6 bem vorigen |)crbft. üDurc^ i^u tDu^te tc^ ungefä(;r, too

id) hiä} iü fuc^en l^atte. iBei ber ßonfufion, bie unter eud;

]^erf(^t, ^alte i^ e§ für ein merltüürbigeS i^lM, ba^ iä) bic^

gefunben. ®a ift auc^ 3Jleifter ^arl," rief er, atö Äart mit

lautem greubenrufe ^eranf^^rengte. „3e^t ift bie :^albe ^^rma

berfammelt, unb toir Icnuen auf ber ®tetle anfangen Somtoir

ju fpielen, 3^r freili(^ maä^t eud^ :^ier ein anbereö 23er*

gnügen." dx ft»anbte fi^ ju genoren unb fu^r fort: „3c^

I;abc mi^ bem grei^errn öorgefteüt unb oon ber gnäbigen

grau erfahren, ba^ ic^ bie Iriegerifd^e 3ugenb im greien

finben toürbe. 3e^t möchte xä) noc^ S^re gürf)3rac^e für

mid^ erfCe^en. ^d) lenne :^ier biefen SD^ann ein toenig unb

roürbe gern einige 5tage in feiner ^Jlä^e anbringen; ic^ fü^le

Ieb(;aft, toie unbefc^eiben e§ ift, in fol^er ^txt felbft bon

3^rem gaftfreien §aufe bie Slufna^me eineö gremben p er*

bitten. 5E^un @ie um feinettoißen, ber hod} im ^anjen ein

guter 3unge ift, ein UebrigeS, unb gönnen ®ie mir bie greube

:^ier bleiben gu bürfen, biö id; über bie gaQon ber uner^^örten

Sagbftiefeln in'S 9ieine gefommen bin, bie ber tnabe ouf

feine Änie gebogen t;at."

ßben fo artig ertüieberte Senore: „3JJein SSater totrb 3^ren

^t\ud) ftetS für eine gro§e greube Ratten, in biefer ^^it ^ot

ein guter greunb bo^^etten Sßcrt^. ^d) ge^e auf ber ©teile,

unfern beuten p fagen, ba§ fie aüe ©tiefein öon §errn

SBot;Ifart in O^rem B^nimer auffteßen, bamit ©ie rei^t lange

über i^re gagon nac^ben!en muffen." ©ie verneigte fid^ unb

fc^ritt, ben ^ou^ am ^ü<^d fü^renb, bem ©c^Ioffe gu.

gint fo^ i:^r nad^ unb rief: „©eim ^tu^l fie ift eine

©d^ön^eit geworben, bie f)altung ift tabelloö, fie öerfte^t
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fogar su ge:^n. 3c^ Beäiceiftc burc^auS ntc^t tnc^r, ba§ fie

33erftanb i)at" dt ergriff Stntonö 5lrm unb lenfte ben grcunb

öon bem ©d^ie^^ta^ ab BIS unter ben njttben ^irn&aum.

©ort fc^üttelte er if;m ^erj^aft bie §onb unb rief: „5)ioc^

einmal [ei mir gegrüßt, bu Xrcuer. 8a^ bir fagcn, ba§ ic^

bor (grftaunen no^ nid;t ju mir !ommen fann. SÖenn mir

3emanb gcfagt :^ätte, ba^ id^ bid^ a(3 rot^ unb [(^toarj ht"

matten Snbianer, eine @treita^-t in ber §anb unb «Slalploden

an bcr ^o[ennat(>, njieberfinben toürbe, id^ ^ättc ben SO^ann

für lüa^nfinnig evüärt. SDid^, ben ÜJu^igen, iöebäc^tigen, gc*

boren eine iöertocfe p tragen, bic^ fef;e tc^ l^ier auf touftem

^aibelanb mit SQbrbgebanfen im iBufen, unb, bei meiner

Seele I o'^ne ^at^binbe. SBenn toir unä toeränbert :^aben, bu

^aft'6 nid^t am toenigften getrau. 9lun, bu lannft bir bic

3Seränberung gefaßen taffen."

„3Du »ei^t, toie ic^ ^ier^er gefommen bin," ertoiebertc

Inton.

„3!d^ benfc mir'3," fagte ^nf, „id^ ^abe bie S^anäftunbe

ntc^t oergeffen."

Stntonä 5tuge umtoölfte fid^. „95er3ei^V' f"^^ ^^^ lad^enb

fort, „unb i^alte einem alten g-reunb ettoaö ^u gut."

„'Ä^n irrft," entgegnete Slnton ernft, „tüenn bu gtaubft,

ba§ mi(^ ein teibenfd^aftlid^eS ®efüi^l :^ier:^er getrieben ^at

3)urc^ eine D^iei^e oon ^i^fätten bin id^ mit ber i^amitie beö

grei^errn in SBerbinbung gefommen." — i^inf läd^elte. —
„3id^ gefte^e bir, ba§ fie an mir vorübergegangen toären, toenn

nid^t mein ®cmüt^ fe^^r em|)fänglid^ für bic ©nbrücfe öon

bort getrefen toäre. !l)od^ barf id^ mit 9^ed^t fagen, ba§ id^

burd^ ^VL\aü in bie Sage gefommen bin, ein gro^e^ 33ertrauen

gu erholten. 3n einer 3^^t, too ber i^rei^err in fd^toiertgen

^ßer^ärtniffen toar, tourbc id^ bon feinen Slnge^örigen für beu

SOIann angefet;n, ber hjenigftenS ben guten Siüen f;atte, i:^nen

äu nü^en. ®ie f))rad^en gegen mic^ ben SBunfd^ auS, id^

möd^te eine 3^^t ^^"S füt i^r 3ntereffe tr;ätig fein. 2l(ä xd)
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i^rcn 93otf(^Iag onna^^m, ift cö evft nac^ einem tnnern ^am^jfe

0c[c^ef;en, ben t(^ fetbft bir gu enthüllen fein ^cä)t i^abc."

„®aö aüeö ift red^t [(^ön," entgegnete ^5inf, „aber toenn

bcv ^aufmonn fid^ ein geuergeh)e^r unb einen ®ä6et !auft,

fo ntujj er hoä) toiffcn, h)c^:^all) er biefe Sluögaben ntad^t.

Unb be^f;atb toersei^c mir bie rnnbe grage: Sa3 njiüft bu

l^ier?"

„§ier Bleiben, fo lange xä} bo§ ^efü"^! l^abe, ba§ td^ l^ier

n5t(;tg Bin, nnb mir bann einen ^Ia<j in einem Somtoir

fud;en/' ernjieberte 3lnton.

„^ei unferm olten ^rinji^ol?" frng gin! fd^neü,

„Ober h)o anberö."

„teufet 1" rief i^in! onS, „baS fie^t nid^t au« toie ein ge^

rabcr Seg, unb an^ nic^t h)ie ein offene« (äeftänbni^ ; tnbe§

mn^ man toon bir in ber erften ©tnnbe nid^t gu tiel t)cr*=

langen. 3c6 toiü cl^rltd^er gegen bid^ fein. 3^ l^abe mid^

bort brüben frei gemacht. Unb iä} ban!e bir für beinen ©rief

unb ben diati), toelc^en beine Seiö^eit mir gegeben. 3d; ^aht,

toie bu borfd^Iugft, bie 3eitung«preffe benu^t, um meine Sßeft*

Ianbcom)3agnie in bie 8uft gu f^rengen. 9ktürtid^ flog ic^ mit

in bie 8uft. gür einige taufenb ©ottar erfaufte id^ ein t)aU

beS 3^u^enb gebern unb lie^ bie iölätter »on 5^ett)^or! unb

mei^rere anbere unaufhörlich mit t;aarfträubenben iertd^ten

üBer bie 9tid^t«n)ürbig!eit ber (äefeüfd^aft anfüüen. 2tu« jeber

3:onart Iie§ id^ gegen mid^ unb meine ßeute fiagen unb ftud^en.

®te ®ad^e mai^te 5luffelf;en. SSruber Sonat^an nmrbe auf*

mer!fam, aüe unfere 9iebenbu(;ler unb Soncurrenten ftie^en

in mein §orn. Unb i(^ l^atte ba« SBergnügen, mid^ felbft

unb meine ©efeüfc^aft al« btutbürftige @d^n)tnbler unb (Sc^in^»

ber täglich in einem ©u^enb Stätter ^3ortraitirt gu feigen.

5lt(e8 für mein fc^toereö (^etb. @« lüar eine toüe f)etjj;agb.

^^la^ toier Sod^en loar bie Seftlanbcom^agnie fo l^crunter,

ba^ !ein §unb ein ®tM Srob bon i^r genommen l^ätte. !Da
lamen meine SOiitbircctoren üon fetbft äu mir unb boten mir
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an, m\^ ou^äusa^^ten unb boit t:^rcr (Scfcüf^aft ju Befrdcit.

3^u fannft benfen, tüte fro^ td^ toax. Ucferigenä ^abe ic^ btc

gret^ett treuer erfauft unb ^obe, nebenBct Bcmerft, bort brüBen

baS 9?cnomm6e "^tntcrlaffen, bcr teibt^afttgc 2;eufel gu fein.

Sßa^l eS t^ut nt(^t3, Bin ic^ boc^ frei! — Unb je^t ^be ic^

bid^ aufge[uc^t, au« jtrei ©rünben : erftenS um bic^ toieber ju

feigen unb mit btt ju ^taubem, unb gtoeitenS, um mit bir

©nigcö toon meinet Bw'f""!^ ernft^aft su Bef^sred^en. Unb,

gerabc :^erauögefagt, xä) tDÜnf(^e bid^ bafür gu toerBen. T)U

^aft mir gefehlt bic gange ^dt 3(^ toei^ nic^t, toaS i(^ in

bir finbc, benn im ®runbe Bift bu ein trodner iöurfc^, unb

tüiberf^enftiger, als mir manchmal red^t ift. 'ahn tro^ atfe=»

bem em|3fanb td^ in ber i^rembe eine getttiffe ©e^nfu^t nad^

bir. 3(^ f?aBe mid^ oud^ mit meinem SSater auSeinanber-»

gefegt, e§ ift nid^t o'^ne :^eiBe kämpfe unb barauf folgenbc

ßälte aBgegangen. Unb je^t toieber^ole xäf bir ben alten 5ln^

trag: lomm mit mir. 5ln bie @ee, na^ (Snglanb, üBer baS

Saffer, je nad^bem. Sir lüoüen unS gufammenfe^en unb

üBerlegen, »aö tt)ir anfangen. Sir finb je^t Beibe frei, unb

bic Seit fte^t unS offen."

SInton f(^tug ben Slrm um ben §alö bcS i^eunbeS. „SO^ein

lieBer dxii^/' rief er, „nimm an, ba§ aüeS §ergtic^e gefagt

fei, toaS ic^ Bei bcincm ebelmüt^igen Eintrag fü^te. 316er bu

fie^ft, id^ ^aBc ßorläufig l^ier 33er^flid^tungen."

„9lac^ bem, toaS bu mir fo eBen offigieü mitget:^eilt !^aft,

fc^tiefee id^, bafe fic nic^t etüig baucrn toerben," entgegnete gin!.

„®aS ift iüa'^r, aBer njtr fte(;n bod^ nid^t glei(^. @te:^,"

fagte 5lnton, bie §anb auöftrecfenb, „fo reigtoS biefe Sanb^

f^aft ift, unb fo unangene:^m ein großer S^eil ber 9)^enfc^en,

toelc^c ^icr leBen, fo fei^c id^ fie boi^ mit anbern Singen an

olS bu. ®u Bift bicl me^r SettBürger al6 id^, bu toirft tein

großes 3ntereffe :^aBen an bem ÖeBen beS ©taateS, bon toel^

^em biefe gläd^e unb bein greunb 2;^eile, toenn aud^ Heine,

finb."
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f,^t\n/' foste ^tn!, ueriDunbevt auf 2lnton I)Iic!enb, „ein

großes ^ntcveffe l^afcc id) nid;t, iinb mS ic^ jcfet bon ber

SBivtf^fd^aft (;ier bei cuä) f;iJve luib [ef;e, baS «lac^t mir bcn

Staat, als bcffen S3ruc^tf;eit bu [o inel @eltiftgefiit;I empfinbeft,

buv(^au6 liiert ref|)cctabcl."

„3(^ aber beiifc anbcrS," unterbrach if;n Slnton. „Ser
ntdf;t geäiDungen nnrb, [oß gerabe jeljt uic^t baS ßanb öev*''

(äffen."

„3Ba§ f;iJre iä}?" rief gin! »eriüuubert.

„^n einer iDÜben ©tnnbe t)aU \ä) er!annt/' fu^^r Slnton

fort, „Jüic fel^r mein ^erg an bem Sanbc t;ängt, beffen iöürger

\ä} bin. «Seit ber 3^^* lucij^ \ä}, ioe^^alb i^ in ber Öanb^

f(^aft fte:^e. Um un3 t;erum ift für ben Slugcnblic! aße ge^

fe^Iic^e Orbnung aufgetcft, tc^ trage Saffen gur S3crtr;etbigung

meines Cebenö, unb n)ie \d} i^unbert Slubere mitten in einem

fremben (Stamm. SBcM;eS ©efdjäft aii^ mid^, ben ©ngeluen,

f;ier(;er gcfü(;rt f^at, jä} p^z jetjt ^ier als einer i^on ben dx^

oberern, mlä}t für freie Arbeit unb meufc()Iid;e ßultur einer

fd^hjä^ern 9?ace bie ^errfd^aft über biefen S3oben abgenommen

i;aben. Sir unb bie ©laoen, eS ift ein alter ^am^f. Unb

mit @toIs cm^finben n)ir: auf unferer ©eite ift bie iBitbung,

bie SlrbeitSluft, ber Srebit. SaS bie ^olnifd^en (Butöbefi^er

^ner in ber 9lä^e geioorben finb — unb eS ftnb btel reid^e

unb intelligente 9}Hnner barunter — jeber Sl^alcr, ben fic

ausgeben fönnen, ift i^nen birect ober inbtrect burc^ beutfd^e

Snteüigeng erttjorben. S)urc^ unfere ©d^afe finb i(;re n^ilben

beerben »erebelt, n)ir bauen bie aJJafc^inen, hjoburd; fie i^re

©^irituSfäffer füllen; auf beutfd;cm Srebit unb beutfd^em $ßer»=

trauen beruht bie Geltung, loetdje i^re ^fanbbriefe unb i^rc

®üter bis je^t ge^^abt f;aben. ©etbft bie ®en)e^re, mit benen

fic uns äu töten fuc^en, finb in unfern ©elüe^rfabrifen ge«»

mac^t, ober burd^ unfere i^irmcn i^nen geliefert. 9iid^t burd^

eine ränieooüe 'ipotitif, fonbern auf frieblid;em Sege, burd^

unfere 5lrbeit, :^aben u>ir bie hjirfUd^e §ervfc^aft über bicfeS
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Sanb getüonnett. Unb barum, totx dU ein SJJann ou8 bcm

2SoI! ber (SvoBever l^ter fte'^t, bcr ^anbett feig, toenn er jc^t

[einen "ißoften berlä^t/'

„"Du f)3Vi(^ft fo ftols auf frembem ®runb/' ewieberte

t^inf, „unb ba^eim Bei end^ UU ber eigne ißoben."

„SBer I;at biefe ^robinj gu ©eutfc^lanb geBra^t?" frug

Slnton, bie §anb au^ftredenb.

„^ie i^ürften eures ®e[(^ted^t§, \ä) leugne c5 nic^t,"

fagte ^^inf.

„Unb toer f)at bie gro^e Sanbfc^aft erobert, in ber ic^

geboren Bin?" frug 5Inton weiter.

„(Siner, ber ein Wlann tüar."

„(£in tro^iger Öanbiüirt^ toar'ö/' rief 5Inton, „er unb Sin«*

bere feinet ^aufeö. 9JJit bem ©c^ivert ober burd^ 8ift, burd^

SSertrag ober mit UeBerfaß, ouf jebe Seife ^aBen fie ben

Soben an fi(^ gejogen, in einer ^txt, n)0 im üBrigen ©eutfi^^«

lanb faft Sitten tot unb erBärmtid^ iDar. 2lt§ !ü^ne 3J?änner

unb gute Sirtt;fd^after, bie fic loaren, (;aBen fie if;ren S3oben

toerloattet. @ie :^aBen ®räBen gebogen burd^ ba§ ÜJioor, (;aBen

9D?enf(^en l^ingejjffangt in leeres (SeBiet unb ^aijen fic^ ein

®efd^led^t gebogen, :^art, arBeitfam, Beget;rlid^, toie fie fetBft

waren. ®ie ^aBen einen «Staat geBilbet au§ öerfommenen

ober zertrümmerten ©tämmen, fie ^aBen mit großem ®inn

i(;r §auS als S!)?ittel|>un!t für biele SD^iÖionen gefegt unb

^aBcn aus bem ^rei un3äl;ltger nid^tiger ©ouoerainetäten

eine leBenbige 'SJla^t gefrf;affen."

„®aS toar/' fagte ^n!, „baS f^aten bie Sinnen."

„@ie ^aBen für fi(^ gearBeitet, als fie unS f(^ufen/' ful^r

Slnton Beiftimmenb fort, „aBer toir :^aBen je^t ÖeBen gett)onnen,

unb ein neues beutfc^eS SSolf ift entftanben. 3eljt forbern

mir oon i^nen, ba^ fie unfer junges SeBen aner!ennen. SS
Jüirb if;nen f^föer n)crben, gcrabe i^nen, bie getv0f;nt finb, i^r

äufammengeBrac^tcS 8anb als eine !Domaine i:^reS ©(^loerteS

gu Betrad^tcn. Ser mag fagen, loann ber ^am^f gtoifd^en
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i^nen unb un§ tecnbigt fein tüirb, lange ineHetd^t toevbcn tDtr

beit (;ä§(t(^en (Svfi^clnungen fluchen, t»el(^e biefer ©tvcit tjtx*

toorruft. SSBie er aber aud^ enben mag, baöon bin i^ über^

jeugt tüte öon bem Sichte btefeS STagcS, ber @taat, ben fie

gefc^affen, tt)lrb nic^t toteber in bie ^Trümmer gerfc^tagen it)er=*

bcn, auö benen er :^erauögen)ad}[en. Senn bn getebt ^ätteft,

lüie [^ in ben testen Saferen, in berfd^iebener 2;^ötigMt, Diel

unter ben Keinen ßeuten, bu toüvbeft mir glauben, ^oä^ finb

toir alö 33oI! arm, nod^ ift unfere ^aft \^\mä), aber toir

arbeiten un§ T^erauf, mit jebem 3a^r n^äd^ft mit unferer Slrbeit

Qnteüigens, So^Iftanb unb ba§ ®efü^I, ba^ (Siner pm 2ln*

bcrn ge:^ört. Unb in bicfem ^lugenblid füllen tüir in bem

©rengtanbe unS p einanber Jx*ie S3rüber, Senn bie tücitcr

brinnen örgertic^ mit einanber ftreiten, toir finb einig, unb

unfcr tam^5f ift rein."

„SoI;Ian," fagte gin! Seifall nicEenb, „baö toar gef^rod^en,

tüie ein ^eutfc^er immer f^redf;en iüirb. 3e bürrer bie 3eit,

befto grüner bie Hoffnung. %u§ SlKem fe:^e id^, aJiafter

So^^Ifart, bu :^aft !eine 8uft, je^t mit mir p gelten."

„3d^ barf nid^t," antwortete Slnton betoegt; „bu jürnc

mir be^^atb nid^t."

g-in! fa^ finfter öor fic^ ^in. „^bre," begann er cnblid^,

„tüir ^aben feit unferer ^Trennung bie 9fJot(en getaufd^t. 'äU

id^ bor Sa'^ren bon bir fortging, ioar id^ toie ein (Saut in

ber Süftc, ber eine Quelle ried^t, id^ ^offte au6 bem lang*

loeiligen ßeben bei eu(^ ^erau^äufommen in frb^tid^eS ®rün,

unb toaö idf; fanb, tcar ein garftiger @um:|)f. Unb je^t !omme

tc^ crmübet p bir unb fe^e bid^ hd mit 2:ob unb 2:eufet

harten f|3ielen. 5Du bift frifc^er, at§ bu toarft. 5)a« fann

id^ bon mir nid^t rür;men. SSielleidjt fam'ö be§^atb fo, tocit

bu eine §eimatf; :^aft, unb xd) feine. — 3e^t aber genug ber

Sciö^eit, !omm, belehre mid^, auf toel^c Seife bu :^ier beinen

^ieg fü^rft. (Stelle mi^ ben ©quattcrn bor, unb geige mir

m möglid^ einen Ouabratfuf Öanb auf biefer reigenben

grt^tag, ©. u. §. II. 11
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©efi^ung, too man ntc^t biö an bte ^nik^ef in bcn «Sanb

tocrfinft."

5lnton filterte ben g-reunb p ben Canböteutcn, bann bitrd^

bcn Satb 6iS ju ben auSgeftcIIten ^cften ber ^fcad^Barbövfer,

er äctgtc \f)m bte 9iei^e ber Särmftancjen unb bte 2llarm(;äu[er,

unb erllärtc i^m bte SJia^regeln, n}e(c^e getroffen JDaren, baS

(S^to§ toor einem |>t5t4ic^en UeBerfall ju fc^ül^^en. ginf ging

mit gcuer in bie ©näcl^eitcn ein unb fagte cnblic^: „®ic

§au|Jtfac^e t^abt i:^r bod^ burc^gefe^t, i^r ermattet Orbnung

unter euren Öeuten unb guten SDtutf;."

Unterbe^ rüftete man im @c^to^ für ben fremben (^aft.

$Der «^"i'ei^^err Iie§ burc^ ben iScbienten nac^fc^en, ob ein ge*

nügenber 25orrati^ bon toei^em unb rot^em SBcin im Leiter

toar, unb fc^att auf ben ^ned^t, ber einen (gehaben am dldU

äeug uic^t :^atte auöfteffcrn laffen; bie ©arcnin befahl ein

ticib :^erüor3ufu(^en, ba§ fic feit ber ?ln!unft auf bem ®utc

nidjt me^r angefc:^en :^atte; auc^ Senore badete mit gef;eimem

S3angen an ben UeBermütr;igen , ber i^r f(^on in ber Xanj*

ftunbe fo grünbtii^ im^onirt ^atte, unb ben fie feit btefer 3*^it

oft toie ein Xraumbitb i)or fld; gefeiten ^atte. 3m (Souterrain

»ar bie ^tufregung nic^t geringer, au^er pd;tigen (^'»efc^äftä^

befuc^en föar bieö ber erfte @aft. X^ie treue ^cd;in bcfd^iof,

eine !ünftlid}e 9)^e:^If^)eife ju iüagen, bagu fef;tten i:^r aber

in biefem unglücfltd;en Öanbe bie ir»id;ttgften ©ubftauäen; fic

backte baran, einige §üf;ner auä bem Sirtr;fc^aftöf;ofc 3U

fc^tac^ten, bagegen aber em^jörtc fic^ @u6fa, eine ücine '^olin,

bie 33crtraute genorcuä, fie t'crgoB 2;i)ränen über ben ent*

fc^Ioffcnen S^arafter ber töc^in unb brof;te baö ^^räulein 3U

rufen, bi^ bie 2'öä)'m jur :Sefinnung fam unb einen barfüßigen

jungen in ber größten (Silo nac^ ber ^'i-'vfterei fd^idte, um ton

bort ettoaS 2tußergett)öf;nlic^cö 3U ertaugen. ^Vgen e^jinne^

toeben unb ©taub lüurbe ein f^ncüer ©tretf^ug angeftettt,

unb ein 3^1««^er neben Slnton eingerichtet. 'S^tx fleiue 5)ioan
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SencvcnS, bcr ©amitttftit^t unb 3::c)j|>icf; \t)xn SDlutter iDurbcn

^hineingetragen, um bie t^amitie te^jtäfcntiren ju l^elfcn.

%{nt o^ntc toenig öon ber Unruf;e, toel^e feine 2ln!unft

bCTurfad^te, et jog neben 3Inton üBer bie treibet in einer t;ei*^

tern ©tintntung, trie er fie lange nid^t em^funben f;atte. (5r

crjä^Ite Don feinen SrIeBniffen, üon ben raffinirten (Selb«'

gefd)äften unb bon bem riefigen 3Bad;6t:^um ber neuen SBelt

Unb Slnton ^örte mit x5"tcube, ba^ auS ben ©c^ersen bcS

^•reunbeS eine tiefe (Sm)3örung üBer bie @c^Ic(^tig!eit, bie er

crleBt t}attt, l^erborBrad^. „@§ ift ein mächtiges ÖcBen bort,"

fagte er, „aBer ic^ :^aBe in bem (geirü^I erft rec^^t beutlid^

em^funben, ba§ il^r l^ier aud^ ettoaö toert:^ feib." @o famen

fie in baS ©d^Io^ jurücE, fie icec^fetten i:^re Soilette, ^Inton

hjarf einen erftaunten SdM auf bie Einrichtung beS (§)ap

jimmerö, Batb »urbcn fie burd^ ben 59ebienten gur SSaronin

l^inüBergelaben. 3e^t, too bie (Sorge ber (Einrichtung üBer^

ftanben tnar unb bie Samten i^ren mitben ©lang üBer bie

3immer Breiteten, fü^^Itc bie gamilie fic^ bur<^ ben i8efu(^

be§ reichen ©legantö boc^ Reiter angeregt dß toar toieber

toic fonft in i^rem ^aufe, ber leidste 2:on ber flatternben

Unter:^altung, bie garte ^M\i^t, toelc^e Gebern baö ®efü:^t

ju gcBen tDei§, ba§ er ba§ iBc^agcn be§ Slnbern er'^öl^e, e^

toaren bie alten i^ormen, bie fie getoc^nt waren, juioeilen

auc^ berfelBe ®ef^räc^ftoff. Unb ^n! löfte bie SIufgaBe, toeld^e

bem ®aft am erftcn 3(Benb eineö i^amilieuBefud^eö toirb, mit

einer ^^'cttigfeit, bie bem ©c^clm tpo^t 5U @eBote ftanb, fo oft

er toollte. Sitten gaB er ba3 (Sefü:^!, toic angenehm t'^rc

^äuSlid^feit fei (5r Bel^anbelte ben ^reir;errn mit ber ad^^

tungSc^otten 23ertrauli(^!eit eineS füngern ©tanbeögcnoffen,

bie iöaronin mit (g^rerBictung, ?enore mit einfad^er Offene

^eit. (Sern rid^tcte er baö Söort an biefe unb fd^nctt i^attt

er i'^re ^Befangenheit üBertüunben. S)ie ^^-amilie füllte, ba§

er einer ber 3^rigcn njar, eS tüar eine ftittc Freimaurerei

unter i:^nen. Unb auc^ Slnton frug fid^, toic eS möglid^ fei,

11*
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ba§ g-in!, bct neue ®a[t, ganj atä ein alter gveunb be6

§aufe6 erfi^etne, unb er [eifcft atö ein ^Sn-embcr. Unb toteber

!rtm (SttuaS bon bem 9^e[pect in feine @eetc, ben er aU 3üng^

ling öor Stüem gehabt t;atte, baS elegant, öornei^m unb e^v

ctuftb erfc^icn, 3lber biefe @m^3finbung toar nur no(^ ein

leichter ©d^atten, ber über fein !(oreS Urt^eit :^inf(og.

5l(§ t^n! aufbrach, öerfi^erte ber grei^eiT mit aufri^tiger

Sßärme, tote gern er i^n aU (Saft red^t lange bei fic^ Ratten

m5(^te, unb felbft bie Baronin fagte nad^ feiner Entfernung,

bie engüf(^e Slrt !(eibe i^n gut, unb er mad^e ben ©nbrud
eineö großen §errn. Öcnore backte nit^t über fein Sefen

na^, ober fie toor rebfetig geworben, toie tauge nid^t. @ie

begleitete bie Sl^Jutter in baö ©d^Iafjintnter, fe^te fid^ no^

auf eine t^upant neben ba^ iöett ber Srmübeten unb fing

luftig an 5u ))laubern, ntd^t öon bem ®aft, aber »on SSielem,

iuaS fie fonft intereffirte, biö bie 2)iutter i^re ©tirn fü^te

unb il;r fagte: „^ti^t ift e6 genug, mein ttnb; ge^ ^u ißett

unb träume ni6t."

^^in! ftre(!te fi^ be^aglid^ auf bem '^mn ou6. „!!Dtefe

genore ift ein :j)rö(^tige§ ^eib," rief er vergnügt, „(ginfad^,

offen, !ur5 ab, nti^t^ üon ber toeic^lii^en ©d^toärmerei eurer

SfJJäbd^en. — @c^e bid^ nod^ eine «Stunbe neben mid^, toic

fonft, Slnton So^lfart, fret^errlicfjer Öxentmeifter in einer fla*

oifd^en «Samara. §bre, bu btft in einer fo obenteuerlid^en

Sage, ba§ mir öor 93eriounberung no^ immer bie §aare

äu iöerge fte^n. S)u :^aft mir früher bei meinen «Streichen

mand^eö liebe SWat alö oerftänbiger ©c^ufegeift beigeftanben;

ic|t ftecfft bu fetbft mitten in ber Stoüi^eit, unb ba id^ gegen«»

tocrtig ben SSorgug genieße, bei gefunben ©innen ju fein,

fo oerbtetet mir mein ©etoiffen, bid^ in biefer Sonfufion gu

öerlaffen."

„§rt^, lieber i^reunb," rief Slnton freubig.

„®c^on gut/' fagte i^tn^- tr^^ ioünfd^e alfo bie näc^ftc

J^eit in betner '?ftai)t ju bleiben. Ueberlege, tote fid^ baS
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machen tä^t. Wit ben grauen tüirft bu \ßo^ fettig toerben,

aber ber grei^err?"

„•©u i)a\t gef;ört/' ertüieberte Slnton, „aud? er ^ält für

einen sünftigen ^u^aU, ba§ gerabe yti^t ein Övitter tcie bu in

fein einfameö @d^to§ stellt; eö ift nur" — er faf; fid^ be^

benflid^ im 3^i«»^er um, „bu toirft toortieb nehmen muffen."

„|)m, ic^ m-fte^e/' fagte ^nf, „i^r feib genaue ßeute

geiüorben."

„@o ift eö/' fagte Slnton; „tcenn i^ ben gelben ®anb am
Solbe in ©öde füllen unb atö äBeiäen öer!aufen fönnte, i^

mü§te üiele ©äde öerhufen, um in unfere Saffe einen Keinen

filteren ^eftanb p bringen."

„!^a bu bid^ ^ier al6 (Saffenfü^rer eingebröngt i^aft, fonntc

\ä} mir benfen, bo^ bic (Eaffe leer fein toürbe/' fagte ginf

trccEen.

„3a/' ertoieberte Slnton, „meine ^au^^tcaffe ift ein alter

S:oiletten!aften, unb id^ öerfic^erc bi^, eö »ürbe me^r ^inein^»

ge^en, al3 barin ift. Qä} fü^le je^t man^mal einen unbefieg^

baren 9Zeib gegen iperrn ^urgel unb feine ^*eibe im Somtoir.

Senn ic^ nur einmal ba§ ©lud l;ätte, eine 9?ei^e grauleinener

S3eutel ju erbliden, on iBanhtoten unb an eine Wapp^ mit

Kletten tt)age ic^ gar nic^t gu ben!en."

gin! ^3fiff einen 3)^arf(^. „!Du armer Öunge/' fagte er.

„(5ö finb aber bod^ gro^e ®üter unb eine georbnete Sirtl;^

f^aft, fie muffen enttoeber bringen ober !often; »obon lebt

i^r benn?"

„i:)a6/' fagte ^Inton, „ift ein ^ei^eimni^ ber i^rauen, lüeld^eö

ic^ faum öerrat^en barf. Unfere ^ferbe !auen S^iamanten."

ginf äudte mit ben ?Id^fcln. „3lber n)ie ift eö mögtid^,

bat ^^ß 9^ot^fattel fo prüd gefommcn finb?"

Siyiit ©(^onung fd^itberte ?lnton ben S^erfall beö ^ei^crrn.

!Daitn "ipxaä:) er mit ^egeifterung Don ben grauen, ocn ber

loürbigen 9^efignation ber iöaronin, ber gefunben traft ße^

norenö.
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„3d^ fe^c/' [agtc Bin!, „ba& cS noc^ fc^te^ter fte^t, alö

id^ anna:^m. Uub lüic i[t cS mi3glic^, bajs bu [clbft eine fold^c

äBiitl;[d}aft evträgft? !S)te ^iJget auf ben Säumen finb ja

9icntieri§ gegen tnä)."

„Sie bie ©a^en einmal liegen/' fu^r 5lnton fort, „gilt

eö, bi)3 5U ruhiger 3cit fi^ burc^äufd^lagcn, pnäc^ft biö jur

©ub^aftation be^ ^amilienguteiS. ©tc ©laubiger werben fe^t

nic^t brängen, unb bie ©ertöte finb faft gan^ au^er 2;^ätig='

feit. S)cr greifen: !ann o^ne gro^c (£a:pitalten biefen ©efitj

md;t behaupten, er !ann t^n jel^t nic^t aufgeben, fonft tüirb

ba^ Sßcuige öertoüftet, xoa^ einen Ü$cr!auf in B^^^^i^ft möglid^

nia^t, unb bie gamilic l^at !ein Obba^ für i^r ipaupt. 2lüc

meine 23erfuc^e, fic in biefen unruhigen SBod^en gur 2lbreife

auö biefer ^13roüin3 gu bctoegen, toaren üergebli^, fie finb toie

SSer^iDeifelte entfc^loffen, l;ier i^r ©c^idfal gu erwarten. S)er

(Btoii bcS i5reil;crrn ftraubt fid^ gegen eine ^MM)x in ben

^reiS, in bem er einft gelebt, unb bie grauen »ollen il;n

nid^t »erlaffen."

„®o fd^icfe fic bod^ toenigftenä na^ einer gröBcrn ©tabt

in ber Tiä^t unb fe^e fie ni^t bem Stnfaü jebeS betrunfcnen

S3auer^aufen6 au§."

„3(^ ^(lU getrau, toaä iä} !onnte, in bem "fünfte bin ic^

mai^tlo^," entgegnete 5lnton finfter.

„®onn, mein ©ol;n, la^ bir fagen, ba§ bein !riegerifc^er

Sljj^arat nii^t fe^r ermutl^igenb ift. 9J2it bem ©uljenb Öeute,

baö bu in biefem 2)orfe erft sufammcnblafen mußt, »irft bu

f^toerlic^ eine ^otte @:pii5buben abgalten, ©u fannft bamit

nid^t ben §ofraum oert^eibigen, ja ni^t einmal bie gluckt ber

g-rauen beden. §abt il;r !eine ^uSfic^t, SJiilitär gu erhalten ?"

„teine," ertoicberte Slnton.

„©n rec^t gemüt^lic^er, troftreic^er ^uftön^l" ^^f gin!.

„Unb bei allebem ^abt i^r gelber befteüt, unb bie fleine

Strt^fc^aft fc^nurrt in il;rer Orbnung ah. 3^ ^aht mir

^on ^arl erja^len laffen, wie boß ®ut auöfa^, alä er ^tx^
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fem, unb \oa§ ii)X Uß jd^^t gcbcffcvt ^<xbt ^f)X ^abt cud^

tci>ectabel benommen. S^aö (;ätte !ein 5lmcttfaner unb !cttt

oubcrcr Öanböutann buvrf;gc[c^t, in fo »cräiücifelter Sage lobe

x6) mir ben £;cut[d;cn. !J)te grauen fcn)o^l atS eure Junge

Sü>irt:^fc^aft muffen beffer gefd^ü^^t n^erben. Wxü^c bir ätüan^ig

SDiänucr mit tüchtigen göuftcn, fie foUen biefe^ ^auS be*

ttac^en."

„Du »ergibt, ba^ lüir äiDansig mü|3ige S5robeffer eBcnfo

ti:uig bcföftigen !cnnen, Une ber tau^ auf bem S;r;urme."

„®ie foKen arbeiten/' rief g-tn!; „it;r f;abt ^ier eine S3oben*

fläd;c, bei ber (;unbert |)änbe nn^lic^e ^efd;äftigung finben.

^aft bu feinen ®um))f ju entn'>äffern unb (graben ju 3ief;en?

STort unten breitet fid; ja eine Üxei^e trauriger Safferlac^en."

„^a8 ift 2lrbeit für eine anberc 3at;re§3eit/' eriincbertc

Sluten, „ber ©runb ift je^t ^u na§."

„\<a^ einige (;unbcrt SD^orgen Salblanb befäen ober 6e*

^jflauäen. §ält ber Sdaä) im ®ommer au3?"

„3c^ i)'öxc, ja/' ertpieberte Slnton.

„@o la^ fie irgenb ©tii^a^ fc^affen."

„il3crgi|5 nid;t/' fagte Slnton läd^clnb, „i^^ic f^tüer e§ fein

t^irb, 5ui)erläffigc Slrbeiter, bie uo^ an^erbem !riegerifcS^c 2ln^

lagen !^aben, gerabe je^t in unfcrer Berüchtigten ®egenb gu

li^a'ben."

„3"!« C^enfer mit beinen iBeben!(ic^!ettenl" rief i^in!,

„fd;idc ben ^arl in eine beutfd^e ®egcnb auf SerBung, er

fd;afft bir Seute genug."

„5a}ir traben !ein ^elb, bu l^örft'S ja. 5Der greil^err ift

gar nid;t im ©taube, eine größere aJiclioratiou burc^äufül;ren,

bie fid; erft in einiger ^ixt bejal^It mad^t."

„!4Dann la^ mi^'^ t^un/' toerfc^te ginf.

„S}u ivirft einfe^cn, ^^x'i^, ba|3 bieS unmöglich ift; ber

greil;crr !ann bon feinem ®aft ein fol^c^ O^jfer nid^t an*

ncl;meii."

„3f;r äa:^{t mir'ö äurüd, toenn i^r (^etb ^aU," fagte ginf.
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„(5S tft unfic^ev, ob IDU* jemals im @tanbc fein toetbcn

bic 9^üdäat;tung p leiften."

„9^un beim, fo hxaudft er'3 ni^t getabc gu toiffen, iüa§

bic ßeute foften."

„dx ift blinb/' antiüortete ^nton mit (eifern SSovtuurf,

„unb x^ fte:^e in feinem ÜDienft unb Bin t)er|3f(ic^tet, i^m

9?e(^nung abäutegen. @r freilidf; irivb ein S)avler;n bon bir

naä} einigen Saüatierbeben!en tüoijl annehmen, benn feine '^hu

filmten über feine Öage toec^feln mit ber «Stimmung. ®ie

Ivanen aber machen \iä} fold^e Slöufc^nngen nid^t. !©u lüilt"

beft fie burc^ lebe @tunbe beiner (Segenicart bemüt^igen, n^enn

fie bie (Sm^jfinbung Ratten, ba§ fie beinern 33ermögen eine

^leid^terung if;reg Öebenä ban!en/'

„Uub baö größere S)|>fer, baö bu if;nen gebrad^t, :^abcn

fie bo(^ angenommen," fagte ^5"inf ernfter.

„SSietleic^t galten fie meine befd^eibene 2;f;ätigfeit für fein

D:j3fer," erioieberte 5lnton erröt^enb. „<Sie ^aben fic^ gett)ö:^nt,

mic^ alä 9?ec^nungöfüf;rer, al€ iöeamten beö i5reir;errn in if;rer

9^äf;e p fe^^en. :J)u bift i^r (Saft, i(;r ©etbftgefü^t n)irb fie

üerantaffen, bir ba6 i8eben!Uc^e i^rer Sage nac^ ^'äften gu

beritten. — Um bir baö ^immer toof;nlic^ ein^urid^ten, l^aben

fie bie eigenen «Stuben gejslünbert, ber S^iöan, auf bem bu

liegft, ift anö ber ©d^tafftube be6 i5rän(ein^3."

gin! faf; ben S^ioan neugierig an unb legte fi(^ ioieber

jured^t. „S)a eö mir nid^t gefättt, auf ber ©teile abgureifen,"

fagte er, „fo toirft bu bie ®üte ^aUn, mir einen Seg an^

gugeben, auf bem id^ mit 3Inftanb I;ier bleiben !ann. (grgät^Ie

mir fd^neü Sinigcä über bie ^^)3ot^e!en unb SluSfii^ten beö

®ute6. 9timm an, id^ hjäre ein unglücffid^er Käufer biefeö

^arabiefeö."

Slnton berichtete.

„S^aö toenigftenä ift fo ßerätoeifelt ntd^t," fagte i^nf ; „je^t

:^5re meinen 23orfc^Iag. 3n ber bi^r^erigen S5eife barf baö

l^ier nid^t fortgeben, biefe fnap^^e ilBirtt;fc^aft ift gn ungefunb
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für alle iÖetl;etligten, äumetft für bid?. ®lc (guter mi^gen

furchtbar üeriüüftet fein, aber e6 fcT;etnt mir lüo^^l mögltrf;,

cttüaS barauS 5U mad;eit. Ob il;r bie Öeute feib, baö ^ut
äu be^au^tcu, ioill ic^ ntd;t cntfdjetbeu; ioenn bu Suft :^aft,

no(^ einige 3al;re beineS Öebenö bran jit fc^eu unb bid; ferneiv

l;in für bie Sntereffen Slnbcrer ju facrificiren, [o ift aud^ ba^

nt(^t unmöglid;, Dorau^gefe^t, ba^ i:^r in rnt;igerer 3eit baS

nöt^ige iSetrieböcajjttal fdjaffen üJnnt. Unterbe§ gebe id^ einige,

bieüeic^t fünf taufenb 2;l;aler, unb ber i$reil;err giebt mir ba^

für §i?)3ort;e! auf biefeö ®ut. l^iefe 2lntei:^e iDirb euc^ nid^t

üiel fc^Ied^ter ftellen, unb fie toirb euc^ leidster mad^en, bieö

berrüdte ^ai)x äu überfielen."

5lnton ftanb auf unb ging unruhig in ber ©tube um^er.

„(S§ ge(;t nid;t/' rief er enblic^ au^, „Ujir üJnnen beinen

t;od^^eräigen Eintrag nid?t annel^men. @ief;, gri^, im borigen

3fal;r, e^e ic^ ^icr biefe OJJenfc^en fo genau !annte al« jet^t,

r^abe ic^ leb:^aft getoünfdjt, ba§ unfer ^rin^i^^al ein ^ntereffe

an ben 33erf;ältntffen be§ S3aronö nehmen miJc^tc; xä} \mxt

bamatS fe:^r glüdlid^ getoefen, hjenn bu mir baffelbe 5lnexv

bieten gemad^t ^ätteft. Sie id^ jet^t ben greil;errn unb feine

Sage !enne, ^alte i^ e§ für ein Unrecht gegen bid^ unb gegen

bie i^rauen, beinen Slntrag ansune^^men."

„@olI ber S)iüan auß Öenorenö @d;tafftube burd^ bie

2;aba!äaf(^e eurer (Einquartierung befc^mutjt »erben? 3e^t

tf;u' td^'^, fpäter toerben t§ bie polnifc^en ©enfenmänner

t^un."

„Sir muffen e§ burd;mad^en/' ertoieberte Slnton traurig.

„Xrofebpf," rief g-in!, „bu follft mid; bod^ uid;t loö h)erben.

3e^t mai^e, ba§ bu t;inauä fommft, r;at6ftarriger Xon^."

(Seit biefer Unterrebung ertuä^nte g-in! fein ?(nleil;e|3roiect

nt(^t tüeiter, bagegen ^atte er ben näd;ften S^ag mehrere öexv

trauliche Unterrebungcn mit bem |)ufaren. Unb am 31benb

fagte er jum §rei:^errn: „®arf id^ <Sie für morgen um Gl;r

9=ieitj)ferb bitten? @^ ift ein alter ißefannter öou mir. 3;^
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in?rf;tc üljev 3r;re ^^etber retten, ^üvnen @ic ntd^t, gnäbtgc

%xaü, toenn ic^ inovgcn 3}^ittag nid^t ev[d}due."

„(5t ift teid^, et fcmmt ^ct, um äu !aufcu/' fagte fic^ bet

gteif;ert im ©tiüen. „liefet Sßol^Ifatt ^at feinem gteunb

gemelbet, ba^ ^iet ein ©e[c^äft ju mad;en ift, bie (Speculation

fängt an, nut ootftc^tig!"

2.

a^ tr»at ein fonnigcr SDIotgcn im '^xxl. (Siner bon ben

fc^ßnen klagen, too eine feuchte Särme bie ^ncS^^en bet Säume

entfaltet unb baö Ü)lenfd^en^ct3 p fc^neüeten ©erlägen treibt,

benote ging mit §nt unb ©onnenfc^itm au6 bem (2d;(offe

nad^ bem ^ofe unb f(^ritt in bem Siinberftaü bie Ö^ci^e ber

gct;örnten §äu^3ter entlang. 3)?it großen 5lugen fal; ba§ 33ol!

ber £ü^e nac^ i^r l^in, aüe ert;oben bie breiten 33^äuler, ju*

h.^eilen brüllte eine luftige ^u^ unb erbat etioaS (Suteö ouä

i^rer §anb. „3ft §err Sol;lfart :^ter?" frug !2enore ben

simtmann, bet am ©tau vorüber eilte.

„dx ift im ©Stoffe, gnäbigeg gräulein."

„©ein iöefud^ ift bo(^ too'^l bei il;m?" frug fie toeitet.

„§err ücn g-in! ift f^on biefen 2)^orgen na^ 9leuborf

geritten, ber l^at !eine Ü?u^e in ber ©tube, er ift am liebften

gu ^Ißferbe. S)er toäre ein ^ufarenoffister geworben 1"

2115 Senore fo erfa'^ren ^atte, irol;in §err ßon gin! ge"

ritten toar, ging fie, um bem (^aft nid;t gu begegnen, lang»*

fam in anberer Üvid;tung über ben Sac^ unb bie Sledcr bem

Salbe äu. ©ie fal; nad; bem blauen ^immel unb auf bie

f^voffenbe (grbe. 3n bem üaren 23^orgenli(^t glänzten bie

Sinterfaat unb bie grünen ©pi^^en be§ ©rafcg fo fröf;fid^,

baB i^r ba§ ^erj ladete. $luf ben SBeiben am S3a(^ lag ber

t^rü'^ling nne ein burc^fid;tiger §anc^, bie golbgclben 9?utl;cn

ftroljten öon ©aft, unb au§ ben gefc^tvollenen ^no^pen brad^cn

bie erften S3lätter :^eröor. Sluc^ ber ©anb toar i^r l^eut fein



171

Slcrser, fie fd^rttt mit leidstem gu§ üBer bcn fcrelten (fürtet,

bor bcn Salb umgab, unb eilte auf bcm B'U^toege burd^ bie

fviefcrn bem j$i''V[tev'^aufe ju. 3m SBalbe tummelte fic^ mit

©cfd;tei unb ißvummen bie Keine 2:f;icrlvett. So eine (Sru^^je

ißaubbäumc unter ben 9fiabeln ftanb, tönte jebc^mal ber !räf^

tigo ©c^tag bc§ gtn!en^a()n§, ober ba§ eifrige (Scstoitfi^er

eineö neuoermäf;Iten '^aareö Keiner Salboöget, toelc^e mit

cinanber gauKen, ouf toetc^em ^tvcxa, fie il^r S^left in biefcm

3a^r erbauen tootften. Sn i^rem fd;n)aräen Ä'üra^ fi^nurrten

bio ^äfer um bie ^noS^^cn ber iöirfe, pn^eiten fummte eine

tinlbe Siene, bie frü^ au§ bem Sinterf^Iaf aufgeffcgcn toar

;

oud^ bie braunen ©(^metterlingc flatterten fc^on über ben

23eerenftraud^, unb too ber (Srunb tiefer toar, leuchteten im

(Schatten bie toei^en ©terne ber 3tnemone unb gelbe ^immel"

fd^lüffel. Öenorc na'^m ben ©trol;^ut ob unb lie^ bie loarme

8uft um i^re «Sd^läfe äicl;n, mit tiefen ^ü%cn at^mete fie ben

"S^ü^t beö Salbei ein, ber um bie jungen ©tämme ber giJ^ren

fd^iDcbte. Oft ftanb fie ftill unb l^or^te auf bie Stimmen in

i^rer 9^ä^e, fie fa^ in ba§ garte 8aub ber S3äume unb fd^lug

mit ber §anb auf bie toei^e Üiinbe einer ^trfe, fie ftanb an

bem murmclnben Ouell »or bem gUrfter^aufe unb fut;r tieb^

lofenb in bie Keinen gid;ten am ^'^un, toelc^e gebrängt unb

regelmäßig toie iöürftcn^^aare ftanben. 3^r toar, al6 ^ättc

fie ben Salb noä} nie fo lebenbig gefe^en. ©ie §unbe im

|)ofe beS görfterS beuten toüt^enb, fie :^i3rte ben §u^S mit

feiner Äette raffeln unb fal; hinauf gu bem S^ompfaff, ber in

feinem Stauer auf^ unb abf:>>rang unb toie bie großen |)erren,

bie §unbe, gu bellen terfuc^te.

„©tili, ^ector, ftiK, SÖergmann," rief ßenore an bie ^^forte

Ko)5fenb. iiDer ftürmifdje 5Kuf ber §unbe t^ertoanbelte fic^ in

freunblic^e Begrüßung. 2ll5 fie bie 'Pforte öffnete, !am i^r

iöergmann, ber ®a(^6^unb, breitbeinig entgegen unb tocbeltc

unmäßig mit feinem ©c^toang, unb |)ector umfprang fie in

Iü(;nen ®ü\^cn unb rod^ na^ i^rer 2;af^e, felbft ber guc§3
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guttertrog unb fetinjelte fie fc^tau on. 5tn bev anbern (Seite

bc^ 3^""^^ ^^^^ f^^ f^^ ^^"^" ^ferbe!o^f über bic i^c^ten

tagen, — gerabe er, ben fie toermetben tooüte, mar in biefer

(5infam!eit. @ie ftanb einen 3lugenblicf unfc^lüffig, unb toar

int iöegriff fic^ ftiü tüieber ju entfernen, ai§ ber i^örfter auf

bie Stprfc^toelie trat unb fie Begrüßte. 3e^t lonnte fie nic^t

nte^r äurüd; fie folgte bem Sllten naäf feiner @tu6e. 3n

ber 9)Jittc be3 3^i^i^^^^ f^«"^ S^"^ ^^ö beteuertet öon bem

gelben *Sonnenftra^t, ber burc^ bie Keinen (©(Reiben fiel, (gr

trat i^r artig entgegen. „3d? ging au^, baö ^anbtuerf p
grüben," fagtc er auf ben görfter beutenb, „unb bin gerabe

babei, nti(^ über 3^ren tro^igen SSafaüen unb feine ^eimlic^e

äBo^^nung ju freuen." 5)er g-örfter xüdtt einen «Stu^I, Öenore

ntu^te fi^ fe^en, giu! lehnte i^r gegenüber an ber braunen

|)ol3toanb unb fa:^ fie mit unüer^o^lener iöetounberung an.

„@ie finb ein mächtiger ^egenfa^ p «^^w alten Knaben ^ier

unb biefem 3?aume," fagte er fic^ umfef^enb. ,ßä} bitte, ioinUn

@ie ni^t mit 3^rem ©onnenfc^irm, aüe biefe auögefto^jften

SSiJgel erwarten nur S^ren ißefe^l, um toieber tebenbig gu

»erben unb fic^ su 3^ren gü^en niebersulaffen. S)ort ber

a^ei^er :^ebt f(^on feinen Bof>\ in bie §ö^e."

„(5ö ift nur ber @(^ein üon ber «Sonne," fagte ber i^örfter

beru^igenb.

i^enore ladete, „^iefe SluSreben fennen toir," rief i^n!.

„3^r feib mit im Som^jtot, Q^x feib ber ®nom btcfer Königin.

SBenn ^ier leine ^ouberei getrieben tüirb, tottt id^ alle Slage

meines SebenS öerfd;tafen. (Sin 3^^^^" ^^^ biefem «Stöbe,

unb bie !De(fbal!en biefeS großen 33ogc(bauer3 ttapptn ^uxM
unb (Sie fliegen mit Syrern befolge auS ber ^ixttt ^mii^

in ba§ @onnenli(^t. (£S ift fein 3^^^f^'^/ ^" ^^^ ®i^fel ber

göf;ren brausen ift S^re D^efibeng, bie luftige §aC(e, in toetcber

Q^x 2:^ron fte^t, möd^tige §errin biefer ^ütte, blonbtodtgc

mttxn be§ grü^tingö."
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„9}?etn 2:voft ift nur," [agte Öcnote ettoaö ücTtoirrt, „bag

nic^t td^ cö bin, bic ®te ä« fotc^en Stfinbungen Deranla^t,

fonbcvn bic i^teubc an ber ©tfinbuns fetber. ^ä) bin nur

äufälüg bcr untDÜrbige ®egenftanb 3^ter Saune, <Sic ftnb ber

3)ic^tev."

„^^fut, h)ie fiJnnen @ic mir fo eth)a§ nad^fagcn," rief i^inl;

„id^ ein ÜDid^ter! 5lu§er einigen luftigen IDIatrofenliebern,

beren Zt^t ein gütige^ ©efc^id etoig öon 3{;rem O^r fern

galten möge, !enne x^ Im einziges ®ebi(^t auStoenbig. Sa3
iä) bon 'ipoefie fc^äljc, finb nur einige 53rudjftü(fe ber altern

©ci^ule, 3um ^eif^iet: „§nrre, :^urre, 'i)op, 'i)op, i)op," in

einem ®ebi^t, toetd;e§, h)enn \ä) ni^t irre, 3^ren 9^amcn

trägt. Unb felbft an biefer ctaffifc^en 3^^^^ ^^^e ^ itoc^ auS"

jufe^en, ba§ fie me^r ben garten Ülrab eine6 Sauergaule^,

at€ ben Sarrierelauf eineö ®eifter^ferbeö auSbrütft. 3nbe^

man mu§ t§ mit ben Ferren bon ber @d^reibftubc nic^t fo

genau ne:^men. Singer biefer ^dk toirb toenig "©ii^terarbeit

in mir aufäufinben fein, dttoa noc^ ber onf^rec^enbe 9?eim

bc§ großen ©dritter: „'^oi^ S3Ii^, ba§ ift ja bie (Suftet bon

©lafetoi^." 3fn biefer ©teüe liegt biet SBat^r^eit."

„@ie f^)otten über mid^," fagte Öenore ge!rän!t.

„SBa^r^aftig nic^t," bet^euerte ^n!. „Senn eö 3"^ncn

^eube mad^t, toiü ic^ gern nod^ einige ^joetifc^e 0einigfeiten

einiger ©ii^ter gelten laffen, borauögefe^t, ba^ i(^ fie nur

fetten tefen barf. Sie fann man in unfcrcr ^z\t ®ebic^te

lefen ober gar mad^en, toenn man aüe $lage fetbft toetd^e er^

lebt. @eit ic^ n^ieber in biefem atten öanbe bin, bergest !aum

eine ©tunbe, tbo id^ nic^t etioaö fe^e ober :^ßre, n^oran fid^

in l^unbert 3at;ren bie ^erren bon ber lieber beraufd^en n)er=*

ben. ®Ioriofe ©toffe für jebe 5Irt bon ^unftgefd^öft. §ätte

id^ baS Ungtüd ein 'ipoet gu fein, fo müfete id^ ie^t bor ^e^

geifterung :^inaugftürsen unb Ä'oijf über ä^m guc^§ in bic

§ütte f^ringcn, um bort in fieserer (Sntfernung bon ber 8ciben='

fd^aft ein teibcnfd^aftti^eö @onett ^u mad&en, loä^renb mic^
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ber )^ud)§ in bic iSeiue ßetJ3t. ®a tdj aber fein SDIann öon

ber geber bin, [o ä^e^e i<^ »ot, baä Sd^öue, baö ic^ f;tcr [e^e,

gu genießen unb nic^t in 9=ieimc ju fe^en." Unb miebei; fa^

er betounbernb auf baö i^räulein.

„Senore," rief eine grämliche Stimme au€ ber Xiefe beä

3immerä. Senore unb i^in! fa^en ]i6} erftaunt um.

„(Sr ^at'ä gelernt/' [agte ber i^örfter auf ben Stäben »eifenb,

„et lernt fonft nid;tö me^r, unb fi^t ba, grimmig gegen oüc

Sreatur, aber baS ^at er boc^ gelernt."

S)er 9^abe am SDfen bog feinen $alö unb fa^ mit fc^arfen

Stugen auf bie beiben ®äfte, er betoegte ben Schnabel unb

fd^ien ftiü in fic^ hinein äu f^red^en, batb nidtc er mit bem

Eopf, batb fc^üttelte er i:^n.

„®d^c»n fangen bic SScget an ju reben/' rief ginf äu bem

9^aben tretenb, „bie ©tubenbede toirb fogteic^ in bic |)b^c

ge^en, unb id^ aerbc allein gurücfbleibcn unb mit ^Bergmann

unb ^ector 3!^nen traurig na^fe^en. 31un, ^ejenmeifter,

!o^t baä Saffer?"

!5)cr görftcr fa^ in ben Dfen. „ßs !oc^t tüd^tig/' fogtc

er, „aber »aö t^un mr je^f?"

„Sir bitten baä gräutein um |)ülfc/' ertoieberte i^nl.

„3(^ ^abc üor/' fagte er gu Scnoren gelDanbt, „mit 3^rem

gamilientrapper burc^ ben SBalb biö nad^ ber ißrennerei gu

giei^n, unb t>on ba weiter; ^ier ^abc i^ mitgebracht, n»aö mir

auf jReifen alQ grü^ftüd unb äJJittagöeffen bient."

(£r ^oltc einige 2:afe(n Sf;ocoIabc ^cröor. „Sir motten

barauä ettoaS machen, loaö einem S^ranfe ö^ntid^ fie^t. Senn
@ie nid^t oerfd^mäf;en, unö bei unferm Untcrnct;men ©efetl'

fd^aft äu teiften, fd^tage id^ oor, ba§ toir biefe S^ocolabc fo

gut olö möglich mit bem äöaffer au oerbinben fud^en. (Sä

iDöre reisenb oon 3^nen, loenn @ie eine Slnfii^t bariiber auö"

f^)räd^en, toie toir baä anfangen foüen."

„§aben (Sie ein Sfteibeifen ober einen äJJiJrfer?" frug 2e^

nore ta(^enb ben i^örfter.
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„T)tcfc (Serätt^c f^abe \ä) md}t," ertüicbcvte bev SBalbmenfcf^.

„3I6cr einen i^aiumer/' fvug Jinf, „unb einen reinen

iBoßcn "ißapier?" 'S^^x Jammer lüurbe [c^neü gebracht, ber

^ogen 'Rapier fanb fic^ nnc^ längeren (5or[rf;ungen. }^'mt übov^

nal;m baö (Sefc^äft bie (Sr;ocolabe ju jerfd^Iagen, ber g-crfter

l^oltc frifrf;o3 SBaffer auß bem Qucü, genore f^jültc einige

(SMäfer au§, unb Jin! ffo|3fte eifrig auf bem 3:if^ :^erum.

„üTicö ift antcbituüianifcf;cö "ißapier/' fagte er ^30cf;enb, „tebcr^

artig, noc^ au« ber ^txt, too eS !einc "ipapiermafc^inen gab;

c6 ntuß einige 3a'^r^unbcrte in biefer beräaubcrten glitte ge«»

legen ^aben." Senore fluttete bie serftampfte Tla\\e in ben

Zop^ mit Saffer unb brachte fic burd^ einen Ouirl in ißc^

toegung. S^ann fe^^ten fie fii^ aüe brei an ben Ütif^ bcS

giU'iterS nnb trauten mit großem ©el^agcn auS ben @ilö[cvn

i^rer §änbe Ser!.

©olbig brangen bie Öic^tftra^^Icn in baS ^iittmer, fie fui^^

ten bie l^eüe (^eftatt beö fcfjönen 9)?äbc^enS unb baS !räftige

Slntli^ beö 9(J?anneg ir;r gegenüber, bann fielen fie auf bie

SBanb, lüo fie ben ^op\ beS 9^ei:^er3 mit buntem ®tanä

f(^mü(ften unb bie glüget beS §abic^t6. S)er Öiabe fc^[o§

fein ®elbftgcf).n*äc^, er flatterte bon feinem @i^ auf, p^^ftc

toot bie gü^e beS iS'väuletnS unb fräcl^^te bort üon Sfieuem:

ßenore, Senorel

^Tiebli^ unterhielt fi^ Öenore mit bem ®aft, ber giJrfier

gab äutüeilen ein finge« SBort ba3u. ®ie f^racf^en üon ber

Öanbfc^aft unb ben 3JJenfrf;en barin.

„So tc^ bie "i^olen in fremben öänbern gefe^en," fagte

i5in!, „^aht lä) mic^ immer gut mit i^nen vertragen. 3eljt

f^ut mir teib, ba§ bie @)3anuung ^ier fo fc^toer mac^t, fie

in i(;rer §eimat^ aufäufud;en, benn freili(^ lernt man bie

3)ienf(^en am beften !enuen, tocnn man fie in i^^ren ^fä^Icn

fie^t."

„S« mu^ ein gro§e« ^IM fein, fo üieleS 2Serfcf;iebene p
fe^en," rnef ßenore.
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„9?uv im 5(nfangc fäüt baö Sßerfc^iebene mächtig in bic

©celc. Senn man allerlei 23oI! Beobachtet ^at, fo ift bte

le^te (äm^finbung, ba^ bte 9)Zenf(^en einanber überall fe^r

äl^nltc^ finb. (gtioaS Unterfc^ieb in ber Hautfarbe nnb anbern

3utf;aten, aber Siebe nnb ^a^, ßad^en nnb Seinen finbet

ber 9?eifenbe atterlüegen, nnb biefe !IDinge fe^en überall jiem^

tic^ gteid^ auö. (g§ finb je^t äh^angig Sod^en, ba »ar i(^

eine ^albe (Srbe öon i^ier entfernt in ber ^olgptte eineä

5lmeri!aner3 auf ober ®ra6fte^pe. @ä lüar nic^t anberS als

f)ier. SBir fa^en an einem bicfen ^ol3tif(^ toie biefet, nnb

mein SBirt^ faf; bem alten ^errn ^ier fo ö^nlic^, toie ein

(5i bem anbern. Unb gcrabe loie :^ier fiel ba6 Sid^t ber

Sinterfonne burdf; bie fleinen ^enfter. — Unb lüenn bie

9JZänner nod^ mc(;r ^aben, toaö fie unterf^eibet, bie grauen

ooltenbö finb in ber ^an^tfac^e überall biefelben. ^flur in

einer ^teinig!eit finb fie oerf^ieben."

„Unb toaö ift biefeS?" frug ber g-ßrfter.

„(gttoaä me^r ober weniger reinlid;," fagte i^in! nad^läffig,

„baö ift ber gange Unterfc^ieb."

genore erI;ob fic^ empört, me:^r über ben Xon, alö bic

Sorte. „(5S tt)irb ßeit, ba^ td^ §nvü(!gef;e/' fagtc fie !att

unb banb ben @trot;^ut auf.

„S3a @ie aufftel;en, öerfc^tüinbet ber ^lang au§ ber

(Stube/' rief ^n!.

„(S6 ift nur eine !leine Solfe oor bie (Sonne gelaufen/'

fagte ber görfter gum i^enfter tretenb, „biefe marf;t ben

@(^atten."

„Unfinn/' entgegnete gin!, „ber @trol;l;ut mad^t i^n, ber

baS §aar be§ g-ränleinS ocrfte(it, l^on ben gotbenen 8oc!en

ging baä Sic^t auö."

@ie traten auö bem §aufe, ber görfter oerfcl;lo§ bie Pforte,

in entgegengefe^ter 9?ic^tung entfernten fie fic^ öon ber §ütte.

genorc eilte naä} ^aufe, ber B^^US fö"g, ^te ^«^f^^ ^fiff/

'fie ad^tetc nic^t barauf. @ie fc^alt fid;, ba^ fie bie Sd^njetle
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bcö gi}rfterr;au[eS betreten (;attc, unb boc^ fonitte [ie ntd;t

viufl;DVcn baran 311 beuten. SDer grcmbe mad^te fie unrul;ig

unb unfic^ev. 2Öav er frec^, iDett U;m ni^tö (^eitig ioar?

ÜBar er nur [0 übcrmüt(;tg fidler? 3Jlu§te fie U;m jürnen,

ober \mx baS (^efüf;l üon Slngft nur bie 2;(;or^eit etncö un^

crfat;renen 9)Mbc^cnö? ®aö frug fie fid^ unaufhörlich, ad;

unb fie fanb feine Stntlcortl

SltS Slnton gegen Slbenb bem @^äfer eine iöefteüung

auftragen n^ollte, toar toeber tarl uo^ ein iöote gu finben,

unb ba bie ipeerbe in feiner großen Entfernung oom ©c^loffe

trieb, fo ging Sintern felbft in bem SBege, tuctc^er nad) bem

SSrcnnereigute führte, auf ben ®d;äfer gu. Er tüar nid^t

lucnig toern)unbert, alö er auf ben legten Stcdern an ber

®tra§e feinen i^eunb gnnf ju '»ßferbe entbedte, Äarl unb

ben 3$ogt gefc^äftig in feiner 9Zä^e. ginf ritt icie ein tunft^

reiter furje ©treden im ©alo^)), bie Slnbern trugen fic^ mit

^ä)\x>axy unb ttjei^bemalten ©taugen, bie fie in ben Soben

ftedten unb irieber (;erauöriffcn. Unb babei faf; tart burd^

ein flctncö gcrnrot;r, ba^ er über feine «Stange bcfeftigt l;atte.

„günfunbätoanaig ®aIo^)3f^rünge," rief %'nü.

,f^)x>d ^oU gaü," fc^rie tarl üon hinten.

„günfunbäiüanjig, §h)ei, ftel^t," fagte ber S$ogt unb fd^rieb

bie 3^^ten in feine iBrieftafel.

„tommft bu aud^ ^erangefd^lid;en?" rief ^nf bem ^^reunbc

lad^enb ^u. „Sarf eine 3Beite, h)ir finb fogteid^ fertig." 9^od^

eine Slnja^I (J^alo^pf^jrünge, Stide burc^ ba§ gernror;r unb

9btiäen in ber Öricftafel, bann nat;men bie 3)?änner i^re

©taugen ^ufammen, gnnf ergriff bie iSrieftafc^e beö 53ogt^

unb rechnete eifrig. (Snblidl? gab er bie 3:;afd;e mit einem

Säd^eln gurüd unb fagte: „^omm toeiter herauf, Slnton, je^t

tüill ic^ bir etlüaö ä^igen. @teüe bi(^ mit bem ®efid^t gegen

9brben auf ben ©ad^ unb baö @c^Io§ gu. !Dann bilbct ber

S3ad^, toenn bu i^n al^ gerabe Öinie anficl;ft, eine @et;ne,

gte^tag, ®. u. §. II. 12
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bic öon Scft naä} Dft tauft, ber 9lanb beS XBotbcö l^tnter

bir einen ^IrciSbogen. SBalb unb ißad^ bilben einen ^eiS*

abf^nitt"

„©aS t[t beutlic^/' jagte 2tnton.

„3n alter 3cit lief ber S3ac^ anberSlüo/' fu^r t^n! fort,

„^ier längö bem äBatbe in ber iöogcnrunbung, baö alte §Iufe<»

bett ift nod^ ju erfennen. SBenn man am Salbcöranb in

ber alten SBafferrinne i^inaufgc^t, lommt man bort oben im

Seften gu bem '^unft, too baö alte :^ett oon bem gegen*-

lüärtigen abget^t, @3 ift ber ^unft, too eine fc^Ied^te ©rüde

über ben S3ac^ füf;rt, unb baö SBaffer in feinem jetzigen :59ett

einen gaü oon mc^r al6 einem %ü^ ^at, ftar! genug, bie

befte SD^ü^le ju treiben. !Die oerfaüenen ®ebäube eineö 33or'

toer!3 ftcf;en bancben."

„3(^ Icnne ben "^^unft gut genug," fagte 3lnton.

„Unterhalb beS S)orfeö !rümmt fi^ baö alte glu§bett tom

SBatbe ab, toieber bem ©ad^e ju. (So umfi^lie^t eine mä^^

tige ^lädft, über fünf(;unbert 9)lorgen, locnn id^ mii^ auf bie

@^5rünge biefeS ®aulö öertaffen fann. ©iefeS gan^e 2;errain

:^at einen 2lbfaü oon bem alten ghipett nad; bem neuen.

@g finb nur einige SO^orgen Siefen unb toenig erträgliche^

Sl(fert(T,3b barin, baö meifte ift ©anb unb SBeibelanb, toie id^

l^öre, ber fd^tec^tefte 3:^eit eurer ®ut§f[vid()e."

„®aö aüeS gebe iä) gu," fagte 5lnton neugierig.

„Sel^t merfe auf. SBenn man ben ^aä^ loteber in fein

atte6 S3ett gurüdfü^rt unb if;n giuingt, im ©ogcn ju laufen

ftatt in ber ©el^ne, fo fann man mit bem SBaffcr, baö je^t

ju eurer ©c^anbe unnü^ in bic SBelt fliegt, bie gange g-läd^e

öon fünf^unbert 9)Jorgen beriefcin unb ben bürrcn @anb in

grünet SBicfenlanb oeriuanbeln."

„'^ü bift ein ®d^lau!o^f," rief Slnton aufgeregt burd^ bic

(Sntbedung.

„Sag foftet eud^ ber SO^orgen im ©urd^fc^nitt?'' frug ginf.

„^reipig 3:^ler."
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„Unb eBcnfübtet (;5cT;[teuö betragen 6et biefem iöoben btc

lüften bev SS3te[enaiilage. 2)?ad;t äu[niunicn [ed()5tg 2:^aler,

al[o brei 3:^alev j;ät;vlid;e 3"^f^"j ^^^5" \^M^^ an Unterhat»

tungötoften, Stbgabeu u. [. lo. für ben 3JJüvgen jä(;rtid^ ä^ei

Alt^ller, \o ^a[t bu fünf 2;f;aler Soften. 9ficd;neft bu bagcgen

vom 3D?orgen äioan^ig Sentner §en gum I;alBen Zi)aUx, fo

erläuft bu vom 3Jlürgen fünf S;t;alcr 9xctnertrag, alfo 6ei

fünf(;unbert SQiorgen jtücitaufenb fünf(;nnbcrt jäl^rltd^en (äe^

toinn. Um biefen gu ert;altcn, ift ein Slnlagcca^ital ßon i;i3c^='

ftenö fünf5c(;ntanfenb 3:(;alern nüt(;ig. S)a^ loar'ö, Slnton,

n.>a^ ic(; bir erääi;len tooüte."

Slnton ftanb überrafd^t. S3 toar ntc^t ju öerJennen, ba§

bte 3*^^?^^"/ ö^eld^e (5tnf ^ingctüorfcn ^atte, nic^t ganj auä bcr

'^uft gegriffen üjaren, toeber bie Soften, noc^ bie (Srträge.

II nb bie 3lnöfic^t, toeldje eine fotc^e Einlage bem ®ute er^

öffnete, befc^äftigte i^n fo, ba^ er lange in tiefem ©c^toeigen

neben bem greunb Oorirärtö fc^ritt. „^u seigft mir in bet

Süfte SBaffer unb grüne SBiefen," rief er enblid^ befümmert,

„ba6 ift graufam bon bir, benn ni^t ber grcif^err tt>irb im

©tanbe fein biefe 23erbefferung ju machen, fonbern ein grem^

ber. günfsc^ntaufenb Zi^aUxl"

„SSieUeidjt luerben'S and;» ge^n t^un,'' fagte ginf fpottenb.

„3(^ ^ahi bir bieS Önftbilb nur oor bie ^ugen geführt, um
bi^ für beinen Zroi^ oon geftern Slbenb gu ftrafen. ^eljt

ta^ unö von Slnberm rebeu."

2lm Slbenb rief ber grei^err mit toic^tiger 2J?iene feine

^rau unb Öenore: „^ommt nad^ meiner «Sdjlafftube, ic^ ^abe

euc^ ettt)a§ mitäut^eilen." dx feilte fid^ bort in feinem !i<e^n=*

ftu^I sure^t unb fagte mit größerem S3e^agen, alö er feit

langer ^dt an ben Sag gelegt (;atte: „(So njar Iei(^t gu

mcrJen, ba^ biefer iöefuc^ g-infö nic^t ganj zufällig tt>ar,

unb nid^t burd^ j^eunbfc^aft für §errn Sol;lfart öeranlaßt,

tüic bie jungen SDMnner fid^ ben ®d;ein gaben. 3^r toaret

12*
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Betbc !(üger atS \ä}; id; r;vibe bod^ $Re^t gehabt, ber ißcfu^

:^at einen ®runb, bev un§ nö:^cr ange(;t alö unfern $Hcc^*

nungäfül;rer." S)te iBavonin lüarf einen erfd^redten iSIid auf

i:^ve Soc^ter, afcet Öcnovenö 3lugen iparen fo gvo^ auf i^rcn

33ater gerid^tet, ba^ bie 3}Zuttet ftd^ lüieber beru{;igte.

„Unb »aS glaubt i^r too^I, i}at ben ^errn auö ber

^rembe ^ier^er geführt?" fu^v ber t^retr;crr fort. !J)ie grauen

fd;n)iegen. ©nblid^ fagte Öenore: „SSater, ^err toon ^n^ ift

bon alter ^dt mit SBo^tfart eng befreunbet, fic l^aben ein"

anber feit met;reru 3af;ren nid^t gefe^en. @ö ift fo natürlid^,

ba^ Bittf eine flüd^tige S3e!auntfc^aft mit bir benü^t, um
einige Sßod^en bei feinem näc^ften ^eunbe juäubringen. Soju

tooüen U)ir einen anbern ®runb für feine 2lntt)efen:^eit fuc^en ?"

„!Du f)5ri(^ft, loie bie 3ugenb fotc^e 5Ber^ö(tniffe auffaßt.

!Dic SO^enfc^en loerbeu toeniger burc^ ibcale (äm^fiubuugcn

unb me^r burd^ (Sigennulg regiert, atö beine iungc iBeiöf;eit

annimmt."

„(Sigennu^?" frug bie iBaronin.

,,3Ba§ ift babei p erftaunen ?" ful^r ber grci^^err ironifd^

fort; „iBeibe finb ^aufteute, i^inf f;at auc^ fo üiet oon ben

9fieiäeu be§ §anbelö fennen gelernt, ba§ er nic^t um^in !aun

ein guteö ©efc^äft p machen, teo fid^ eine Gelegenheit ba^u

finbet. 3d^ toitt cu^ feigen, loie er :^erge!ommen ift. Unfer

Vortrefflicher Sßo^lfart :^at il^m gefc^rteben : §ier ift ein ®ut,

unb biefeS ®ut ^at einen §errn, ber gcgenU)ärtig üer^inbert

ift, bie 3ßirtl;f(^aft felbft äu überfe^en. (So ift ein (Sefd^äft

l^ier 5U mad^cn, bu :^aft (Selb, fomm ^er. 3c^ bin bein

grcunb, eö wirb m^ ettoaö für mid^ abfaüen."

®ie iBaronin fa^ ftarr auf i^ren (Sema^l, Öenore ober

f^raug auf unb rief mit ber Energie eines tiefge!rän!ten ^er^

jenö: „Sßatcr, ic^ tinli nic^t ^ören, ba^ bu fo oon einem

SJ^anne f^Jric^ft, ber unS nie ettoag Slnbereö gegeigt ^at aU

bie größte UncigennüljigMt. @eine i^reunbfi^aft für un3 ge^t

fo toeit, ba§ er bie (Entbehrungen biefeö einfamen Slufentl^alteä
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imb baö ^etnüd^e, baS [eine ©teUitng btelen ?Inbern berictbcn

umrbc, mit einer greiiäcuIo[en Canöuiutf; erträgt."

„(Seine g-reunbfdjaft?" fagte ber i5teit;err; „auf einen fo

^e^en ^Soräug ^abtn n)ir nicmatö 5Infpvud; gcmad^t."

„2Bir ^aben eS gct^an/' rief Öcnore in auftobernbem

i^fer. „3n einer 3^^^, njo bic 2)?utter 9ciemanben fonb, ber

unä beigeftanben :^ätte, ba toax eö So(;Ifart, ber treu ju

un3 :^ielt. (Sr aüein ]^at üon beut 2;age an, wo ber iöruber

it;n bei unö cinfüt;rte, biö gu btefer ©tunbe für un§ geforgt

unb bi(^ vertreten."

„^lun," lenfte ber grei^err ein, „ic^ fage ja nic^tö gegen

feine Sl^ätigleit, i^ gebe gern p, ba^ er bie {Rechnungen in

Orbnung ^ält, unb für einen geringen ®e^alt biet ^tei^ be<»

toeift. Senn bu baö treiben ber 3Jienf(^en me(;r üevftänbeft,

n^ürbcft bu meine S2Borte ruhiger aufne(;men. ^nk^t ift fein

Uured^t bei bem, tt)a§ er get(;an," fcjjte er gebrüdt :^in5U.

„9)?ir fei^lt e§ gegcniüärtig an Sa^italien, unb iä) bin, tuie

ii^r tt)i§t, auc^ fonft »er^inbcrt. iBa§ ift bagegcn ju fagen,

njenn 5lnbere mir 23orfc^täge mad;en, bie i:^nen 3Sort^cii

bringen unb mir feinen ®^aben?"

„Um O^otteS njiüen, 33ater, m§ für SSorf^Iäge? So ift

unh)a'^r, ba^ SBot^lfart irgenb ein anbereä Sntereffe babei

t)at, aU bein eigene^."

T)k SOf^utter forberte burd^ eine ^aubbeicegung Öenore

auf, äu fc^tt)eigen. „SBiü ^nl bir baö ®ut abfaufen," fagtc

fie, „fo toerbe \ä} biefen @ntfd^Iu§ al6 ein ®Iüd für bic^

fegnen, atä ba6 gri^^te ®Iü(f, baö bir gerabe ieljt toiberfa^ren

fann, geliebter £)öcar."

„33on taufen toar üorläufig nid^t bie 9^ebe," ertoieberte

ber 5'tei^err, „id^ n)ürbc mid^ au^ unter ben jel^igcn %n§^

fiepten bebenfen muffen, ba§ ®ut fo fc^nett locgäugeben. ^in!

:^at mir einen anbern SSorfc^lag gemotzt. Sr toiü mein

'^äci^ter loerben."

ßenore fan! lautloS in einen <Stu^t.
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„(ix imü mir fünf(;>unbcrt 3)?orgen üon ber (^ut^^ä^t

ob^ad;ten, um bie[ellben in Äunfüniefen ju öettoanbeln. 3^
!ann ntc^t leugnen, baß er offenf^erjig unb als (S^renmann

mit mir gefproc^en ^at. ßr ^at mir mit ^a^m Beriefen,

toie gro§ fein 3$ortt;eiI [ein tt»ürbe, er ^at fi(^ erboten, ben

^ad^tbetrag für bie erften Sa^rc auf ber ©teile ju ä^^Ien,

ja er ^at fic^ erboten, bieö ipa^toer^ältniß nad^ fünf 3a^ren

oufäutöfen unb mir bie SBiefen ju übergeben, loenn \ä} x^m

bie Soften ber Slnlage äurüderftatte."

„®ro^er ®ottI" rief Öenore, „bu i^aft biefen cbelmütl^igen

S3orf(^Iag bod^ gurucfgetoiefen?"

„3^ -^abc S3ebenfäeit »erlangt," ertoieberte ber j^xd^txx

be'^oglid^. „©aä 5lnerbietcn ift, toie gefagt, auc^ für mid^

nici^t gerabe nad;t^eilig; inbe^ loäre eS boc^ unborfic^tig, einem

i^emben burd^ fünf 3a(;re fo gro^e SSort^eite einzuräumen,

ba Hoffnung ift, ba§ ic^ felbft in einem 3:a^re über ©ummen
verfügen !ann, um biefe Slnlagen für unfere eigene 9^e(^nung

gu machen."

„!5)u toürbeft fie niemals fetbft mad^en, mein geliebter,

ormer SO^ann," rief bie iöaronin unter 2:^ränen, fie umfdl^lang

ben §al3 i^reö ^ema^lS unb ^ielt i^re ^anb über feine

5lugen. 5Der grei^err fan! toernid^tct gufammen unb legte

toie ein ^nb fein ^anpt an i^re iBruft.

„Öd^ mu^ lüiffcn, ob SBot;lfart üon biefem '!ßlanc iüei§

unb toa§ er baju fagt," tief ßenore entfd^loffen; „toenn bu

ertaubft, 33ater, fc^ide id^ fogleid^ ^^inüber unb laffe i^n

Idolen." ®a ber grei^err feine ?lntiüort gab, flingelte fie

bem ißebienten unb »erlief bo3 3^^öter, biefen bor ber 2;^ür

gu erloarten.

i^in! fa^ in 5lntonö ©tube, eifrig bef(^äftigt ben i^reunb

auöpfd^elten. „®eit bu nid^t me^r (Zigarren raud^ft, ift bein

befferer ®eniuö üon bir gen)id^en, nai^bem er fid^ alle ^aare

über beine Ungemütl;It(^feit ausgerauft f)at Se^t ift er im

^immet unter ben ^falmirenben (Sngetn burd^ eine Sour auf^
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fälttg unb un[er Herrgott mnfj öon ^txt ju ^dt bcn ^of*

mar[d^a(I fragen: „5ß3cr ift bcnn biefcr ungtüdltc^e ®cniu3

mit ber "^cvrücfe?" "S^anii anüDortct 9?a^f;ael: „SDcr Saüdicr

toar fvü^et bcm (gc^cufat Slnton äBof;lfart äuget^eitt." !Dann

fragt ber |)err: „3Beß(;aIb t)at er btefen terlaffen?" unb

JRa|>(;viel ntuß anttüorten: „SBett ber Unfettge bie Siraljuco'ö

aBgefc^tüorcn ^at" Unb ber §err lüirb sorntg f^rec^cn: „gort

ttttt SO^after Slnton pr §i3üe; feine ®ee(e foß in ein Drüben*

blatt eingenäht unb bort aWe Zaa^t üon Keinen ©^seiteufeln

toerrauc^t loerben/'

„iöift bu in 3lmerifa 3)iitgtieb einer frommen ^emeinbc

flctoorben, ba§ bu im §immet fo genau iSefc^eib toeißt?" frug

SInton bon feiner 9^erf;nung auffe^enb.

„®(^toeig!" fagte g-inf; „fonft I;atteft bu bo^ no(^ einige

©tunben, ido bu p fautengen toerftanbeft, je^t oerfü^rft bu

eine etoige iöuc^vec^nung, unb Beim STantaluS, um nid^tö unb

toibcr nichts."

®er iöebiente trat ein unb lub 5Inton jum grei^errn.

§1(6 Slnton on ber Z^üx iuar, rief i^in! i(;m nad^ : „5t^ro^oä,

\6) i)aU bem grei(;crrn augeboten, bie fünf^unbert SO^orgcn

öon i^m gu ^sad^teu. 3^^^ ^^" ^^^^ S^^aler "ißac^tgelb für

ben 9J?orgcn-, na^ fünf Sauren 9?ü(fga6e ber SBiefen gegen

^rftattung ber 5lntage!often, B^^^^ng baar ober in §t}^ot(;e!.

3et|t ge:^, mein Sunge."

%U Slnton Bei bem i5reif;errn eintrat, fa§ bie ©aronin

on bet «Seite i^reä ©ema^t^ unb ^tctt feine §anb in ber

i^ren, ßcnorc ging unruhig im 3i«"ttc^ ouf unb ob. „§oben

(Sic ijon bem 33orf(^tage gehört, ben |)err öon i^in! meinem

Sßater gemad;t :^at?" frug fie.

„3n biefem 5lugenb(i(f r;at er mir baoon gefagt," cr^*

fieberte Slnton. S)er i^tci^err bersog ben 2Kunb.

„Unb mag ift 3^re 9Jieinung, barf mein 25ater baö Sin*

erbieten anne'^men?"

Slnton f^njieg. „i^-ür ba« (^nt ift e§ bort^eit:^aft," fogte
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er cnbüd^ mit innerer Uebertoinbung. „IDic einlege !önntc

bie 6eftc §ülfe für btefe Sefi^nng werben."

„Tdä)t baö n)it( ic^ n^iffen/' entgegnete ßcnore ungebulbtg,

„[onbern ob @ie alö un[er i^reunb ben D^iat^ geben, biefen

SBorfc^Iog anäune^men."

„9^ein/' fagte Stnton.

„3c^ tonnte, ba^ @ie fo f^red^en toürben/' tief Senore

unb trat hinter ben @tu^t i^reö SSaterS.

„@ie fagen nein, unb n^e^^alb, iDenn'S beliebt?" frug

ber §rei^err.

„©ie gegenwärtige ^dt, toetc^e Slöeö in i^rage fteltt,

[(Steint mir wenig geeignet für eine fo gro^e ©pecutation.

5ln^erbem glaube ic^, ba^ i^tnf bei feinem Slnerbieten burc^

9fJü(!fi(^tcn geleitet würbe, weld^e oieüeid^t i^m fetbft (5^re

mad^en, bie aber 3^nen, §crr iöaron, bie 2lnno^me feiner

SSorfd^täge erfc^weren muffen."

„(Sie werben mir erlauben, fetbft barüber p entfc^eiben,

toaS iä) annehmen barf unb wa§ ni^t," erwieberte ber ^uu
:^err. „'^aß Unternehmen wäre at6 ®efd^äft für bcibe ^ar"

teien oort^eit^aft."

„®aS mu^ xd) einräumen," fagte 3lnton.

„Unb wie man bie gegenwärtige ^olitifd^e ßage anfielt,

ift (Sad^e ber ^^erfönlic^en 5luffaffung. $Ber fic^ baburc^ in

feinen Unternehmungen nic^t ftören Iä§t, oerbient boc^ wo^I

me^r Öob alö ber, welcher in einer unbeftimmten gur^t baS

SRü^Ii^e p t^un üerfäumt."

„%üä} baö mu§ ic^ §ugcbcn."

„SBürbe bie6 Unternehmen bie ^ofge ^aben, ba§ f)err

bon ^'mt in unferer ©egenb feinen bauernben Stufent^aft

nä:^me?" frug bie S3aronin.

„S)a6 glaube i^ nic^t, gnäbigfte grau ; bie 2lrbeiten felbft

wirb er jebenfallS einem Sled^nifcr übertragen, fein lebl;aftcr

®eift wirb i^n fc^netl genug wieber in bie 533elt treiben.

SBaö i'^n beftimmt, bem §errn S3aron fein 2tnerbieten ju
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mad^en, baö faitn td^ nur mutt;ma§en. ^di) gtauBe, ba§

grot^cn ?Int^ett baran bte 33evc^rung f;at, lüc^e et gegen

3f;r §au^ em)5ftnbet, unb ber Sun[dj, 3t;ncn unb öieüeid)t

auä) mir in biefen unruf;igen 2:agen mit einigem ditä^t na^e

5U fein, ®evabe baö, lt>aö Slnbcrn jc^t biefe ®egenb bettetbet,

bie ®efal;iv baö ^at für fein !füf;neS ^erj oiel ßodenbc^."

„Unb njürbe S^nen ni(^t ticB fein, bcn ^^teunb :^ier su

Behalten?" frug bie iöaronin Leiter.

„3(^ ^aBe bieö biö ^ent noc^ nid^t gehofft/' ertoiebcrtc

Slnton. „3n früherer 3eit hjar ^ulüeilen meine Slufgabe, i^n

oon fc^neflen (Sntf^Iüffen äurücfanhalten , Bei benen er um,

einer Sänne toiüen SSieleS auf baS @^iel fe^te."

„@ie '[;atten e3 alfo für üorfcf;neü/' fagte ber ^rei^err,

„ba^ 3^r i^reunb mir einen fold^en Slntrag gemad^t?"

„@ein Eintrag ift gcn)agt für if;n felBft/' anttt)ortete Stnton

nad^brüd'fic^, „unb eö ift d\va€ barin, ^err i^ei^err, \m§

mir aud^ in Syrern öntereffe nid^t gefällt, oBgteid^ id^ in

S3erlegenf;eit !äme, tüenn i^ au^f^rcd^en foüte, toaö eö ift."

„2Bir banfen 3t;nen/' fagte ber grei^err, „unb tooHen

@ie nid^t toeiter Bemühen, bie ^ad)e: ^at ja feine ©le."

Slnton üerBeugte \iä) unb berlie^ baö 3^^i^^^*'

Öenore ftanb fd^n^eigenb am t^enfter, ein langer iöIicE folgte

bem 5IBge^enben. „3(^ fann nid^t au§f|3red;en, toaS t§ ift/'

lüicber^olte fie 5lntonö Ictjte SBorte, unb ein |)eer bon ängft^

Iidf;en iBilbern unb Sl^nungen flog burd^ i(;re ®eete. ©ie

§ürnte ber @d^tüädf;e \i)X(§ ^akx^, fie n^ar empört üBer gin!,

ber Qß Jragte, i^nen 2Bo^Itr;aten anjuBieten. DB ber 23ater

annahm, oB er aBIc:^nte, ir;r atter 23er^ältni^ äu bem Oöaft

toar ein anbereö gclüorben. @ie toaren it;m \>txpflx^kt, er

loar i^nen !ein i5"vember mcf;r, er fetBft f)attt fi^ alö 23er^

trauter in i^re ftiüen Öeiben eingebrängt. @ie badete an ba^

3uc!en feinet 9J?unbe§, an feine sufammengegogenen Slugen^

Brauen, fie :^örte, icie er fpottete üBer ben S3ater unb über

fie. ^cd a)ar er in i^r §auS getreten unb nad^ n^enigen
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klagen fa^tc er glctrf^cjiKttg iüic im ©c^erj naä} ben Bügern,

um i^r «Sdjicffat iiac^ feinem SBiüen ju tenfcn. ©einer ühtX"

mütf;igen Sänne [oüten bic ©Item ötellet^t bie Ü^ettung üer^

ban!en. ^cut ^atte fie no^ mit if;m, bem glän^enben ÜJ^ann

auö ber großen Seit, [d^ersen fönnen, er \mx ein ®aft, mit

bem mon anf gleid;cm ^u^e fte^t, »ie foütc fic i^n anfe^en

öon morgen ab? 33on morgen )x>ax er ein großer §err für

fie, unb i^r 3Sater in S[Ba^rf;eit fein Untergebener. 3^r

®toIä bäumte ^oc^ auf gegen fein Söefen, beffen Wla^t fic

in biefer ©tunbe fo lebhaft füllte; fie na:^m firf; ijor, t^n

mit ^älte 3U bc(;anbeln; fie grübelte über bie SBorte, bie er

gu i^r f^rec^en !önnte, unb über i^re ^tntföorten, unb immer

flog i^rc @eelc um ba§ iSilb be§ mächtigen ^remben, tote

ber aufgefd;euc^te 33ogel um ben geinb feineö ^t\k^,

„Sa^ toirft bu tf;un, SDöcar?" frug bie S5aronin.

„®er SSater barf ni(^t annehmen," rief ßenore mit Energie.

„Unb »aö ift beine 3)^einung?" f^rac^ ber ?5veif;err p
feiner grau geioanbt.

„Sä^te, toaS btd^ am erften t)on biefem ®utc befreit,

toaß bie ©orge toon bir nimmt, ben S^r^übfinn, bie Unfic^er^

^eit, bie bid} jebe ©tunbe im ©tiüen quälen. 8a^ unö in

bie gerne äie:^n, too bie Seibenfd^aften weniger ^ä^tic^ finb,

tDeit toeg auö biefem Sanbe. 3n ben eugften 3$er^ältniffen

toerben lüir ru:^iger fein ai§ ^ier."

„©u rät^ft alfo, feinen 2Sorfd;lag an^mt^mm," fagte ber

grci(;err. „Scr ben 2:r;ei( ge^ac^tet t;at, übernimmt too^t

ou^ baS (^ani^."

„Unb äal)lt unä eine ^enfion/' rief Senore.

„®u bift ein tT;öri<^teä 2Jiäb^en/' fagte ber Spater; „i^r

regt euc^ beibe auf, ba3 ift unnü^. ®er Sßorfc^tag ift ju

bebeutenb, um if;n furj bon ber |)anb jn toeifen ober im

©prunge anjune^men. 3(^ toiß mir ba3 9lä^ere überlegen,

©ein SBo^tfart toirb (Gelegenheit t;aben, bie iöebingungen ju

iprüfen," fügte er in befferer Saune :^inäu.
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„^brc, mein 93atev, auf baö, tüaö Sot^Ifart biv [agt, unb

c^rc au(^, iDa§ er bcrfd;iDeigt."

„3a, er foü gcf;iJrt »erben/' [(^to§ bcr t^reU^crr, „unb
je<jt gute 9kdjt, tt;r beibcn, i^ trerbe ntir'S überlegen."

„(Sr totrb annehmen," fagte Cenore im 3ünmer ber Saro^

nin, „er toirb anncr;men, lüeil SBo(;Ifart abgeratenen l)at, unb

JDcit ber Slnbere i^m ®elb giebt. 9Kutter, h)arum :^a[t bu

if;m ni^t gcfagt, ba§ lütr grauen btefem gremben ntd;t utel^r

tn'ö ©efid^t fernen !ßnnen, lücnn er miß in unferm eignen

§au[e bie 2Ilmo[en autf^etlt?"

„3d; :^abe feinen ©tols, iä) l^abe feine Hoffnung me:^r/'

fagte bie 30^utter Icife. —
21I§ SInton tangfam in fein ^intmer surüdfe^rte, rief ginf

i^m luftig entgegen : „3ßie ftcf;t'6, ^rocurift, barf iä) ^ä(^ter

jperbcn, ober \mti ber Saron bie Einlage felbft machen? @r

i)atk gro§e 8uft ba^u. 3n biefem galt ergebe id; ?Infpru(^

auf ginberlot^n: freie (Station für mid; unb mein "^ferb,

fo lange fie t;ier ^rieg f^ielcn."

„Sr n)irb beinen 23or[c^lag anne:^men/' erioieberte Slnton,

„obgleid^ t(^ i^m abgerat^en I;abe."

„®u?" frug i^nf; „ja, baö fie^t bir ö:^nti^. Söenn eine

crtrinfenbe 3)lau6 fid^ an einen f)oIäflo^ flammcrt, bu f;ältft

i(;r eine Qffebe über ba§ S)rüdenbe moralifd^er Sjerpflic^tungen

unb fc^Ieuberft fie tn'S Saffer prüd."

„S)u bift ni(^t fo unfc^utbig loie ein ^^o\^Uoi^," fagte

SInton toiber SBiöen tad^enb.

„§öre/' fu^r i^inf fort, „x<S} IjaU feinen Ueberflu§ an

©entimentatität, aber in bicfcnt ^aU toürbc ic^ eö boc^ nic^t

für freunbfd^aftlic^ l^atten, loenn bu mic^ mit einer ©trafrebe

erbauen Ujollteft. 3ft bir'S benn fo unangenehm, ba^ id; bir

(;clfe, eine toerrüdte ^^\t burc^guma^en?"

„Qc^ fenne bic^ lange genug, bu ©d^etm," fagte SInton,

„um äu toiffen, ba^ beine i5-reunbfc^aft für mid^ an beinern

Stnerbieten oieten ^Int^eit :^at/'
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f^eit? @ö ift eine nid;tSnu^ige ßeit, mag man [o tngenb^aft

l^anbetn, atS nur ivgcnb möglid;, man iutrb fo lange [ecitt,

big bie Xugenb \\ä) unter bem SDZeffer ber iÖoS^eit in (Sgotö^«

mnö oertüanbett."

3lnton ftreic^eltc il^m bic SBange. ,ßäf fecire nid^t/' fogte

er. „X)u ^aft ein großartigem 5Inerbieten gemacht, unb xä)

bin nic^t mit bir unguirieben, ujo^t aber mit mir. 3n ber

erften i^veube über beine Stnfunft f)abt i^ bir über bie 2Ser=*

^^ättniffe beS 5rei(;enn unb über ben ftillen tummer ber i^rauen

me^r mitget(;eitt, atö fic^ mit meiner ^flic^t i)ertrug, ic^ [etbft

^abe bic^ in bie (äe(;eimniffe biefeö ^aufeS eingetvei^t, unb bu

:^aft bie[eö iBiffen auf beine be^enbe Seife in ?lnfprud^ ge^«

nommen. @o ^abe ic^ fetbft bi^ mit ber ^^amiüe verflochten

unb beine Sa^italien mit biefem unruhigen Sanbe. '5)a§ bieS

fo ^jtöijtic^ gefd^e^en, ift gegen mein ®efü(;(, unb baß meine

Uuüorfid^tig!eit bie SSeranlaffung gegeben, baö ärgert mid^."

„9ktürtic^/' ladete gin!; „für bic^ ift ber füßefte (äenu§,

toenn bu bir um beine Umgebung @orge mad^en !annft."

„gtoeimat ift mir begegnet," fu^r 5(nton fort, „baß i^,

beffen 33orfi^t bu fo oft üerf^otteft, über bie 8age ber Familie

o^m S3eruf mit greunben gef^roc^en t)aU. ®am erftc 9!)Jot

erbat ic^ §ütfe für bie 9?ot^fattet, fie lüurbe mir oerhjeigert,

unb biefer SSorgang ^at mic^ me^r aU etn^aö Stnbereö auö

bem Somtoir unb in bieg f)aug getrieben. 3e^t fü^rt meine

jhjeite 3nbiScretion bie nid;t mel^r erbetene ^ülfe in baö

^an^i voa§ tüirb bie i^olge fein?"

„!5)aß fie bic^ toieber auö bem §aufe unb in baö (5om^

totr toirft," tai^te i^n!. ,f^at man ie einen fo f^i^finbigen

|)amtet in 2;f;ronftiefetn gefer;en? — Senn ic^ nur bal^inter

fommeu fönnte, ob bu einen fotd^en logifc^en ^tu^gang in ber

(Stiüe erfe^nft ober fürd^teft?" (5r 30g ein ®etbftüd auö ber

2;afd^e: „to^f ober ©c^rift, 3Inton? — ^lonb ober ©d^toars?

SBerfen tt)irl"
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„'^ü Hft ntd;t me(;v in !j:enneffee, bu ©eetcnöcrMufeifl"

cvlDicberte Slnton iribev ^Bitten Iad;cub,

„(SS foßte c^rttc^eS @^iel fein," fagte t^tn! gteic^müt^ig,

baö ®etb[tücf tüieber clnftccfcnb. „3d; icoüte bir bte 3Ba^i

laffen. — ®enfe in 3"^""!^ bavvan."

®er i^-vei^err na^m an. 3n ber Z'ifat tuax fd^toer, bem

SinevBieten ^nt§ gu iDiberfteI;en, [elbft Slnton ntu§te gugeben,

ba^ eine 3«^üdtt)cifnng faum erfolgen fonnte, nod^bem eö

einmal im (Srnft onögef^Jtoc^en iüar. SlüerbingS !am bet

i^rei^err gu feiner @inn)i(ügung nic^t auf ber geraben ginie,

in toeld^er ber gemeine SO^enf(^cnöerftanb fonft irbifd;en 3nter^

effen nac^ge^t. ©eine (Seele ma(^te mehrere Ouerfprünge.

Smmer lieber fiel i6m ein, bafe er einen anfe^nlic^en (^q^

ioinn au6 feinem (gute für einige 3af;re einem t5*temben laffen

foKte; unb ttjenn er fic^ feufgenb bie Unmöglid^feit ein=*

gcftanben ^atte, biefem 25ertnfte p entgegen, fo fiel i^m

ipieber ein, lüie gubringlii^ t§ »on bem ^'emben fei, am
brnttcn Slage nad^ feiner Slnfunft einen folc^en Eintrag p
machen, unb toie Öcnorenö fortgefe^teö Siberftre&en bod^ einen

®runb ^aU. 1)ann erfc^ien er \iä} armfelig, unfetBftänbig

unb unter 3lntonS 2Sormunbfd;aft, unb !am erbittert Bio p
bem ^ebanfen, bie ^adjc aufgugeben. 2l6er nad^ folc^en

SBaltungeu f(^toan!te er gule^t boc^ immer toieber auf bie

(Strafe feineö SSort^eilS jurüd. dx toußte fe^r »o^I, hjelc^e

|)ülfe bie öorauäbeäa^ttc ^ac^t für ba§ (aufenbe Sa^r fein

mu^te, er a^ute, baß bie Stntagc in einigen 3a^ren ben Sert^
be« ®ute6 um bie ^ätfte erf;c^en fönnte. 3a, er gab ju,

ba§ gin! fetbft in ben Unruf;cn biefeö 3a§reg ein hjünfc^cne^

h)ert^er Sunbeägenoffe fei. (gegen bie i^rauen beobachtete er

ein ^artnädtgeö @tiüfd;n)eigen, ßenorenö »iebcr^olte SSerfud^e

i^n SU beftimmen, »ieS er mit einem auffaüenben Slnflug oon
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guter Saune ab; [ein ganseö Sefeu luav in biefer ^eviobc bet

Uebericgung gehobener.

^aä) einigen klagen rief er ben olten 3Dtener unb fagte

im engften SSertraucn : „®icb 5l^t, 3!o^ann, ob §err ^o^U
fart im Saufe beö 2:agcä einmal auSgef;t unb §crr ton g-inf

ottein in feinem ^i^^i^i^^ ift, bann melbc mid^ bei i^m unb

l^ole mi(^ ah." 5llö er gang in ber <Sti(te bei ^in! eingeführt

h)orben 'max, fagte er i^m in Derbinblid;er Seife, ba^ er feinen

33ovfc^Iag annet;me unb if}m übertaffe, getegentli^ mit bem

Stnloalt in D^o^min ben Sontract gu entiüerfen.

„^Ibgemac^t/' rief gtnf, it;m bie §anb fd^üttetnb; „^aben

(Sie aber auc^ bebacfjt, §err grei^err, ba^ ic^ burd^ 3^rc

freunbti(^e (Sintoiüigung in bie Sage !ommen fann, nod^ auf

So^en, melleic^t auf 9J?onate bie ®aftfreunbfc^af t S^reö ^aufc^

in 3lnf^ru(^ p nehmen? !l)enn lä} ^alte meine ^egentoart für

toünfc^enSioert^, toenigftcnä biö bie Strbeit in ®ang !ommt/'

„(5ä toirb mir eine gro^e grcube fein/' ertoieberte ber

^rei^err aufrichtig, „toenn ©ie in unferm nod^ ni^t eingerid^^*

teten §au6^att üortieb nehmen. 3d^ loerbe mir bie greif;eit

nehmen, 3t;nen einige ^inimer in biefem Sauget lüo^ntic^ ju

mad^en unb gang ju ö^rer ^iö^jofition p fteüen. |)aben ®ie

einen Wiener, an ben ©ie getoö^^nt finb, fo bitte ic^, i:^n

lommen ju laffen."

„(Sinen "Diener ni^t," fagte ^^n!, „njenn «Sie 3:^rem

3>o^ann geftatten tooClen, meine ß^^t'^^^^ ^" Orbnung gu

galten. Stbcr dtoaß ^effereä (jaht ic^, idoüou ic^ mi^ ni(^t

tange trennen miJd^te, ein ^albbtut, baö nod^ im Statte

meine§ 5ßaterS ftc(;t."

„@oItte e3 nic^t mögtid^ fein, ba3 ^ferb ^ersufc^affen
?"

„Sßenn @ie ba0 ertauben," fagte ginf, „bin id^ 3^nen

fe'^r ban!bar."

@o bef^rad^en bie ©eiben im beften (Sinöerne^men i^re

35erbinbung, unb ber grei^err öerlie^ %mU 3^nimer mit

bem ®efü:^t, bap er bodt; einen Itugen ©treid^ gemad^t f)abi.
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„!Dtc ®ac^e tft in 9iid;tigfcit/' [agtc gtnf gu bem ctn*

ttctcnben 5liUon. „3c<jt laiiientire itic^t, [cnbern finbe bic^

baretn, baö Uiiglüd t[t einmal ge[c^cl;cn. 3n sioei 3tmmer
auf ber (gcfe bie[cö g-lügclS toerbe id^ mid; einquartieren, bic

@inrid;tung bcforge id; felbfl. 23^orgen fa(;re xdf naä) 9voömin

unb uou bort ipeiter. 3c^ 6in einem gc[(^idten Wann ouf

ber (g^jur, ber baS 2:cd;ni[d^e ber 5lnlage leiten foü; ben

SOknn unb einige SIrbcitcr bringe ic^ mit. ^annft bu mir

unfern tart auf ad;t Xage überlaffen?"

„(Sr ift :^ier f^ioer gu entbef;ren, tnbe^, icenn eö fein

muB, »erbe ic^ i^n gu vertreten fuc^en. Sagt mir nur ein

iBünbel mit toeifen Öe^ren äurüd."

2lm näd;)ften aj^orgen reifte gini in Begleitung beS ^ufarS

((b, unb bie alte Orbnung im ©c^lo^ fe^rte äurüd. ®ie !leine

(^ut0n)c{;r ^ie(t regelmäßig i^re Hebungen, '^ßatrouiüen njurben

gemad^t xok frid;er; arge ©erüc^te tourben eifrig er5ä(;lt unb

angehört; einmal !am bie 3Jielbung, ba§ auf ber näc^ftcn

ßanbftra^e ein §aufe ©enfenmänner marfd^ire, ein anber Mal
betrat ein 2;ru|3^ feinblid^er 9?eiter bie gelbmarf, ritt aber,

o'^ne ba§ SDorf gu berül;ren, auf bem SBalbwege vorüber.

5lu(^ aJJilitär crfd;ien alö (Einquartierung auf einzelne 9iäc^te,

fleine Slbt^eilungen, ü)eld;e ioeiter in'S Öanb [;inein sogen. i)ie

Dffijiere tt>aren lüilHommene (Säfte beS ©c^loffeö, fie ergä^lten

öon bem ^amp'\ ber ßeibenfc^aften jenfeit ber Sälber unb

berut;igten bie j^-auen burc^ ba§ mut^ige ^Berf^rec^en, ba§

bem $lufftanb ein fd^neüe^ (gnbe bereitet iüerbe. ^^iur Slnton

empfanb bie fd;)n)ere Caft, ttjeld^e felbft burc^ bie !teinen

STruppenmärfc^e auf ba^ ®ut gelegt tourbe.

i^aft üierge^n ^tage loaren bergangen, ^^in! unb ^arl toie

öerfd^ttunben. 5ln einem fonnigen S^age irar ßenore bei i^rer

^flanjung befd^äftigt, fie lie§ burd^ einen 5lrbeiter l^öd^er für

bie SBuräelbaÜen üeiner Sßalbbäume ausgraben, ©d^on bil*»

bete ein ^albeö §unbert Don g-ic^ten unb jungen Birfen ein
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an[pruc^§Io[e§ ®eBü[c^, baä sur 3eit einem 9?e6t;u^n me'^i;

(Spotten gab, atö einem 9)?en[d;cn. 3n it;vem ©trot^^ut,

einen fteincn «Saaten in bcr |)anb, ev[d)ien Öenore bcm öor^

übereilcnbcn Slnton [o anmutf;ig, ba§ er fic^ nii^t öerfagen

fonnte, fielen gu Bleiben unb if;r äUäufet;en.

„^atte i^ (Sie enblid;), trculofer f)err/' rief i^m Senore jn.

„®cit ac^t STagen t;aben @ie [ic^ gar nic^t um meine ißäume

geflimmert, id^ f;abe 5IHeS allein Begiej^en muffen, ^ier ift 3f;r

®^oten, !ommcn @ic unb :^elfen «gie mir Sedier graben."

5tnton ergriff gct;orfam ben «Spaten unb begann tapfer

bcn 9?afen au^äufte^en. „3(^ ^bc im Satbe junge Sa(^^

:^oIber gcfe:^en, bieüeic^t !önnen «Sie bie brauchen."

„2tn ben D^änbcrn," anthjortete Öenore ücrfö^nt.

„3^ ^atte in ben testen Slagen me^r gn t^un atö fonft,"

fu^r 2Inton fort, „tarl fef;tt unö überaU."

Öenore ftie^ i^ren @paten tief in bie (Srbe unb beugte fid^

^erab, ben aufgehjorfenen ^obcn an3ufü:^ten. „^at Q^x ^^eunb

immer noc^ nic^t gef(^rieben ?" frug fie gleichgültig.

„3c^ hjeiß nid^t, toaS i^ ben!cn foü," fagte Stnton, „ber

^oftentauf ift nii^t unterbrochen, benn anbere ©riefe finb an^

gelommen. ^^aft fürchte ic^, ba§ ben 9?eifenbcn ein Unglücf

jugefto^en ift."

öenorc fc!^üttelte ben topf, „tonnen ®te \i^ beulen,

ba^ §errn üon %\nl ein Ungtüd suftiJ^t?" frug fic tocitcr*

grabenb.

„(SS ift fc^^ujer ju beuten," fagte 5tnton ta^enb, „er fie^t

ni(^t au6, als ob er fi^ ein boS^afteS ©c^idfal leicht über

ben topf toa^fen tie§e."

„^aS meine ic^ auc^," eriüiebcrte ?enore trocfen.

?lnton ft^uncg eine Seile. „SS ift mer!n)ürbig, ba§ h)ir

mit einanber noc^ nic^t über bie 33eränberung gefprod^en l^aben,

n)e{c^e bur^ i^infS hierbleiben entftct^t," fagte er enblid^ nici^t

ot;ne 3^^"S; ^^"" ^^ cmpfanb unbeutli^, ba^ steiferen Senore

unb i^n fetbft eine SSefaugen^^eit ge!ommen »ar, ein leidster
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©Ratten auf gotbgrünem 9ia[en, bou bcm man nic^t toet§,

toül)er er fällt, „©inb @tc aud; ntd^t uusufricbeu mit feinet

Slnficbelunß?" Scnore toanbtc fid^ ab uub Ue^ einen ^^^-^^^Ö

bur^ i:^ire ginger gleiten. „(Sinb @te aufrieben?" frug fie

äuvücE.

„^ä} für meinen S^^eil !ann mir bic 2lntüefen(;eit beö

g-reunbeö lüot;t gefallen laffen," fagte Slnton.

„üDann t^u' i(^'ö auc^/' erh)ieberte Öenore auffe^enb. „5lBer

e« ift bo(^ auffaltenb, bajj aud^ |)err ©türm nic^t gef(^rieben

r;at. SSieKeid^t fommen fie gar nic^t iuieber/' rief fie anö.

„%üx mxl leifte id; iöürgfd?aft/' fagtc Slnton.

„3l&er für ben 3lnbern? !Der fie^t ouö, als oB er »er"

änberlid; iräre tote eine SBolfe."

„@o ift er nicpt," erloiebertc Slnton; „toenn er ©d^toierig*

feiten ju befämpfen t;at, ertoa^t alle (Snergie feineö ßebenöj

nur toaö i^m feine 9!)Jüf;c mac^t, ba§ langtoeitt i^n."

Senore fd^toieg unb grub eifrig toeiter.

T)a ^Mt man au3 bem Sirtt;fd^aftöI;ofe ba§ ^efumm
Don frbi^lid^en ©timmen, bie Öcute liefen üon i^rem SJJittagS^

tifc^ auf bie ßanbftra^e, „§err ©turnt fommt/' rief ein ^nec^t

ben (gratenben äu. — Sin ftattlit^er B^g belegte fid^ bur^

ba§ >Dorf nad^ bem @d^Ioffe. 25oran fd;rltt ein ^atbeö SDu^enb

33?änner in gleicher >rrad;t; fie trugen graue Suj^en, breit'

frem^jige i^Ig^üte, bie an einer ©eite aufgefc^tagen unb mit

einem grünen ©ufd^ ßergiert ti^aren, auf ber (Sc:^ulter eine

leiste Sagbflinte, an ber @eite ein 9)Jatrofenmcffer. ^inter

if;nen fam eine 9iei^e belabener Sagen, ber erfte üoü t>on

©Räufeln, (Srabfd^eiten, §aden uitb (Srbfarren, treidle ju

funftüoöer ©J^mmetrie in eiuanber gefegt toaren, ba^inter

anbere Sagen mit StRct^Ifäden , giften, Steiberbünbetn unb

eingebauten S[R5be(n. ©en 3^9 \^^^^ toieber eine ^Ingaf;!

ü)Mnner in grauer Uniform uub benfelben Saffen. 3n ber

Släl^e beö @(^loffe§ f|>raug ^art mit einem grcmbcn oou bem

letzten Sagen ^erab. ^arl ftcütc fid; an bie ®^t^e beö 3^3^^/
gretjtag, ©. u. $. II. 13
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ließ btc SBagcn an bet i^tont beS ®c^to[fc6 auffahren, otbnetc

bie 9)Jänncr in äiüet 9^ett;en unb commanbirte mit einigem

(Srfolg: „^väfentirt baö ®en)e^r!" ^intcr bem 3ugc galo^)'

|)irtc gin! auf [einem ^ferbe (;eran.

„2Biü!ommen 1" tief Stnton bem ^^reunbe entgegen.

„@tc Bringen eine Sttmee mit iöagage," lachte Öenorc t^n

Begrü^enb; „äiel^en (Sie immer mit fo fd^n^ercm (B^päd in'3

gelb?"

„^ä) bringe ein ^oxpß, baö üon :^eute ab in 3^rem üDienft

fte^en foü/' ertoieberte g-in! öom ^ferbe f^ringenb. „@S fc^ei««

nen orbentlid^e ßeute/' fagte er gu 2lnton getoanbt, „fie foüen

bcn Stamm bilben für meine Slrbeiter. !©oci^ :^at eö a)M§c

gemalt, ftc gufammenäufinben. §änbe finb je^t rar, unb

boc^ »irb ni(^t3 gearbeitet. Sir :^aben in beiner §eimat^

getrommelt unb gelodt n)ie Serbeoffi^ierc. 3"^ 5lrbeit allein

toären fic fc^tüerlic^ gefommen. ®ie grauen 3aden unb bic

Sägerpte ^aben'S i^nen angetan. (Sinige gebientc SJZönner

finb barunter, bein §ufar toeiß fic äufammeuäu^alten, toic

ein geborener generali"

S)er ^^rci^err unb feine ©ema^tin traten in bie offene

^aüe. ©ic Sirbeiter brachten auf Äarlö Sommanbo ein brci*

matigeä ^oä) auö, bann gogen fie auf bic oorberc «Seite be3

^aufeö unb lagerten fic^ in ber @onnc.

„§icr finb 3t^rc 'Pioniere, mein S^ef," fagte gini nad^

ben erften Begrüßungen gum grei^errn. „5Da S^rc (^üte

mir ertaubt ^at, für bie näc^ftc 3^^^ 3^^ ^auögenoffe gu

lücrben, fo ^abe iä) auc^ baö dicÖ)t geioonnen, ettoaö für bic

©id^erung Qi^xtß Sd^IoffeS gu t^un. @ö fic^^t bebenüic^ auö

in biefer ^rooinj. 3n 9?oömin fetbft ^ält man fi(^ feinen

5lag für fidler. 3^rc ©inrid^tung einer iöauern)e:^r ift auc^

bem geinb nic^t entgangen unb l^at feine Slufmcrffamleit auf

3^r §auS gelen!t."

„(is ift mir eine (5^re," unterbrad^ ber grei^err, „bicfen

Ferren p mißfaüen,"
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„©elüi^/' ftimmte gtn! f;öflic^ Ijet. „Um fo mef;r ^abm
3^vc 23ere^rev bic ^Ber^fttc^tuug, für 3f;re unb 3(;rev gantitic

^erfönlid^e ®ic^ev(;eit ju toad^en. '?floäf finb ®te laum ftar!

genug, bicö @d^(o^ gegen aljgefc^macftc @tnfä((c S^ret Ort^^

ange(;i}ngcn jn fd;ü^en. SDaS ®u|cnb Slrbeitcr, lveld;eö ic^

J;erl6ringe, !önnte eine @^uljiuad;e für 3f;r §au0 Btiben, bie

Öeute t)ab^n Soffen unb tüiffen äum Ztjtil bamit umäugef^en.

3ic^ ^abc bie Slrbeiter auf ein 9teglenient üerpftic^tet, lüel^eö

fo btel militärifc^en Slnftric^ ^at, ba§ eö :^elfen !ann, fie in

Orbnung gu t;alten. @ie foüen täglid^ einige @tunben toe^»

niger otbeiten unb fid^ in biefer ^tit einej;erciren, ^ah:ouit(en

machen unb, folöeit 3^nen, §err greiljerr, bieg toünf^enS«'

totxti) erfd^eint, eine regelmäßige 33erbinbung mit ber Um^
gegenb er(;atten. Unterhalt unb i8e!öftigung ber Seute liegen

natürlich mir o&, i(^ H^abt vorläufig für bie erften SBoi^en

geforgt. Tltin Sunfd^ ift, für fie ein leii^teS ^aug auf bem

gelbe pfantmeuäufc^Iagen; bis ba^in aber lüirb cö nöt^ig fein,

bie äJJänner na^^e bei einanber ju galten, tt)o mbglic^ in ber

'üät}^ beö (gc^loffeö. Unb be^Ib bitte iä} @ie um öor^

läufige^ Quartier auc^ für biefc Öeute."

„SlüeS, toaS @ie toünfc^en, lieber ginf," rief ber grei^err

fortgeriffen bon bem unterne:^menben (^eift beS Jüngern
;
„toaS

iüir oon 9^äumlic^Ieiten ^aben, ftelte ic^ gu 3(;rer 33erfügung."

„Siann erlaube ic^ mir ben Sßorf^tag," fagte Slnton, „im

©d^loß ein 3ißi^<^i^ ^^^ untern @to(fö aU SBac^tftube ein*-

anrichten, ©ort toerben bie Saffcn unb SBerfgeuge ber ^eute

aufbetoa^rt, unb jebe 9^ad^t gießen einige bortt;in auf Soften.

!Die übrigen muffen in bem Sirtbfc^aftö^of untergebrad^t mer^

ben. ©aburc^ loerben bie 9)Jänncr gctocl;nt, bieö @d;toß aU
i^ren (Sammetpla^ 5U betrad;ten."

„SSortreffli^," fagte ginf, „toenn nur bie ©amen ber Un^
ru^e, toelc^e baburc^ aud; in baS ©d;loß fommt, nic^t ju fe^^r

jürnen."

„J)ie i$rau unb 2;o(^tcv eines alten ©olbaten loerben bie

13*
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9}?n§regeln, tceli^e für i^rc @t({;crt;ett getroffen tücrben, mit bcm

größten ®on! aufnehmen/' erimebcrte ber t^ret^err mit Sßürbe.

@o tourbc i)on allen (Seiten bereitwillig zugegriffen, bic

neue Solonie onsufiebetn. T)\t befrachteten 3Bagen lourben

abgetaben, ber 2;e(^ni!cr unb bie Slrbeiter fanben Vorläufig

ein notl^bürftigeS Unterfommen auf bem Sirt^fc^aftS^ofe.

T)k erftc S;r;ätigfcit ber Slrbeiter toar, Seintoanb unb

©trol^feile »on SO^öbetn obäuh)i(fetn unb biefe in bie ^intmcr

t^reö neuen 53rob^errn gu tragen. !©ie ÜDienerfc^aft com

©c^toffe ftanb I;erum unb fa"^ neugierig auf ben einfachen

^au^ratt;. ©n «Stüd aber erregte fo laute SSertounberung,

ba^ oud^ ^enore gu ber (^ru^3^3e trat. @^ toar ein fleineö

^opf)a öon abenteuerti^em 3tuöfe'^en. !5)ie ^elfter nxiren

überwogen mit bem i^elt eineS großen 9^aubt^iereS, gelbbrauner

®ruub mit regelmäßigen fc^iDargen i^Ieden. 2>^x Üiücflei^ne

unb ben ©eitenfiffen toaren brei ungeheure ^a^en!ö^fe in

^otfter bertoanbett, baö ^eftcü tcar, ftatt ton ^olg, bon fünfte

toofl gefd^nt^tem (Slfenbein.

„SBie aüerliebfi!" rief Öenore auS.

„Sßenn ba§ 3)ing 3:^nen ni^t mißfällt/' fagte ^^n! gtei(^*

gültig, „fo fd^tage ic^ einen Zau\ä} üor. 3n meinem Mitunter

fter;t ein Heiner ®iöan, in bem fic^'S fo bequem ru^t, baß i^

i(;n gern ber;alten möd;tc. (Srtauben @ie ben beuten, bieö Un«

get:^üm in einem aubern 3^tttßter beö ©c^Ioffeö nieberäufe^en,

unb überlaffen ®ie mir bafür ben liDioan."

Senore fanb bei biefer furzen Seife mä}t fogleid^ eine

5tnth)ort, fie »erbeugte fic^ gu ftummer ©nloiltigung. Unb

bo(^ toar fie un^ufrieben mit ftd^, baß fie ben ^taufc^ nid^t

im Slugenblid ablel^nte. 3tl5 fie in i^r ^^w^ot^i^ ^f^ßt, fanb

fie ba§ ^a^enfo))l;a barin aufgefteüt. darüber ärgerte fie

fi(^ nc(^ me:^r, fie rief @uö!a unb ben S)icner, ba§ 3)^cbel

in eine anbere ©tube ^u tragen, aber 33eibe ^roteftirten unb

crf;oben großen 8ärm, at§ fie be:^au|3teten, baS ^räc^tige 2;^ier

fte^c ntrgenb beffer at§ in bem 3^WJ^^^* ^^^ gnäbigen gräu^
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tcinä, Bio cnblt^ ßcnorc, um nid;t 5luffeigen ju bcturfat^en,

iöeite ^inauötrieb unb \\.ä) tetbenb in ben 2:aufcf; ergab. <So

Tu^te je^t genovenö [d^iJner 8cib auf bcn 3aguarfeüen, bie

§inf in fernen Sölbern erbeutet f;atte.

2lm näc^ften Siage begann bie neue 2:r;ätig!ett. ®er

SBicfenbauer gog mit feinen 3nftrumenten ouf baä ^^elb, bie

Slrbeiter tüurben an it;r 2Ber! gefteüt. ^art fuc^te SlagelS^ner

in ben beutfc^en unb ^3ülnifd;en Orten, auc^ im S)orfe toaren

einige Öeute toiüig, nad^ toenig klagen tourbe ein ^albeö ^un=»

bert 5trbeiter auf bem ge^^ad^teten 8anb befc^äftigt. 9fJebenbet

bemer!t, ni^t o^ne üiel Störung, bie ßeute lüareu unruhig

unb äerftreut, unb bie 5lrbeiter auS ben näc^ftcn ^Dörfern

famen unregelmäßiger, atö iminfc^enStoert^ toar; aber ber

(Stamm l^ielt boi^ feft unb %\nU ©nrid^tung beh)ä(;rte fid;,

»ieüeid^t beß^atb, toeit fotoo^l er alö ^art bie geutc äu bän^

bigen tonnten, er felbft bur^ ftoläe (Energie, ^arl burd^ gute

gönne, mit ber er lobte unb f^alt. !Die militärifd^en Uebuugen

3u leiten, fam ber ^^örfter unermübliif^ aü§ feinem SSalbe l^er^

toor, baS Schloß lüurbe alle 9läc^tc burd^ 3Bad;en befe^t, bie

Patrouillen nac^ ben ^f^ac^barbörfern pün!tli(^ üerfel;cn. ®er

frtegerifc^e ®eift verbreitete fid^ öon bem Schlöffe über bie

ganäe beutf^e Umgegenb. ©d^neU UUt in ber @c^aar mit

aufge!rem^ten §üten ein Sor^Sgeift auf, ber bie §anb:^abung

ber S)iöci^Iin erleichterte, unb §inf l»urbe üon fremben Öeutcn

überlaufen, toelc^e i^n baten, fie ebenfaüä mit einem Slnjuge

unb einer glinte, mit guter toft unb Öö^nung in bcrfe^eu

unb in feine ®arbe aufäune^men.

„3^ie Sac^tftube ift in Orbnung," fagte gin! ju Slnton,

„in bie genftcroerfc^läge ber Unterftodä laß nod^ Sc^ießlßd^er

fd^neiben."

@o trug man im Sd^loß bie Öaften ber 3eit mit neuem
9Wut^. 3n ba§ geben jebeö ©ngelnen !am burc^ ben ®aft
ein neuer 3ug, aud^ bie Sirt^fc^aft em))fanb feine ^egentoart,
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unb ber ^LH-ftev toar ftol3, einem folgen ^txxn bte ^onncuvä

beö Salbeö ju machen. ^S'^iü toar biet mit Slnton auf bem

i^clbc, unb btcfer tote tarl gctoö^nten fi^, t^n um 9?at^ ju

fragen, ©c !aufte §toet berfce Sagen^ferbe, tote er fagte, für

bte eigene iöequemli(^feit unb für bic Stefen, aBer er Ite^ fie

tüchtig in ber S!Btrt^f(^aft arbeiten unb tackte bcn greunb auö,

als biefer ein befonbereS (Sonto für bie beiben Üioffe etnrii^tetc

unb i^nen alle SBoc()en tf;re Slnja^l ^ferbetage gut fd^rieb.

Slnton felbft toor glüdlic^, ben ^eunb in ber 9M^e gu ^aben.

(gttoaS t)on ber fröi^Iii^en alten ^txt toar toieberge!ommen,

jene 5lbenbe, too bie beiben Jünglinge mit einanber ge^taubert

l^atten, toie nur junge ä)Mnner üermi3gen, balb in finblic^er

S^oü^ett, balb toeife über bte :^ö(^ftcn Singe. 3n 2SieIem ^atte

fi^ gin! Deränbert, er toar ruf;iger getoorben unb, toie Stnton

in ber @:|3rai^e beö SomtoirS fid^ auöbrücSte, foliber. 5lber

er toar freiti^ noö) me^r atö frü^^er geneigt, anbcre SO'Jenfd^en

für feine toec^felnben Sntercffen gu bcnu^en unb auf fie :^er*

unter gu fe^cn, toie auf ein ^pxd^tna,. ©eine Öebenöfraft

toar Txoä) biefelbe. SBcnn er ben OJ^orgcn bei feinen SBiefen*

arbeitern geftanben, mit bem görfter ben SBalb burc^ftreift

l^atte, toenn er am ^^iac^mittag auf feinem *>ßferbe, tro^ Slntonö

33orfteIIungen, mettentoeit in baö unfid^ere Öanb ^inein geritten

toar, um Siad^ric^ten ju ^olen ober 23erbinbungen an^ufnü^fen,

unb toenn er auf bem S^tücftoege bie "^ßoften beö (^ut^ unb ber

iöaucrbörfer rembirt ^atte, bann toar er noc^ 5tbenb§ am 2;^ee^

tifc^ ber iöaronin ein :^eiterer ®efcllfcf;after, ber unermüblid;

ausfielt, unb oft burd^ Slntonö Sinfe erinnert toerben mu^te,

ba^ bie ^aft ber §au§frau ni^t fo unscrftörbar toar alß

feine eigene. Sjen g-rei^errn :^atte er balb i^oüftänbig über*

tounben. ®egen bie gallige Saune, toetd^e bem armen ^errn

gur ®etoof;n^eit getoorben toar, geigte er nic^t bie minbefte

d1aä)\iä^t, er geftattcte i^m feine bittere ©emerfung, feinen

5Iuöfaü gegen SBo^lfart ober gegen bie eigene Soc^ter, oi^nc

i:^m fein Unred^t auf ber ©teüe fü:^tbar p mad^en. (So
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feilte et burrf?, bafe bcr (^ut6f)cn lücutgftcnS in feiner ©egen*

tt»ai-t fid; gewaltig äu[ammenna(;m. dagegen t(;at er \l)m

oud; ntand^en ©efallcn, ber it;m [elb[t bequem toar. (Sr f;alf

i:^m. baju, eine "i}3artie SBf^ift gu [Rieten, inbem er if;m ben

didti) gab, fic^ in bie tavten fleine 3etc^en ju fted;en, bie er

mit bcm t^ingcr fü(;len tonnte; er fü(;rtc Öcnore gu beut S(;ift''

ti[c^ unb hxaä}tc xi)X bie Stnfänge be3 (Spiels bei. 2Bie üon

felbft mad;te fid^'ö, ba^ äßo^Ifart gur Partie f^erangegogen

tpurbc. ®o ^alf er bem grei^errn über langfame ©tunben

tocg unb betüirfte, ba^ [ein i^reunb toon jet^t ab fa[t alle

SIbenbe in ber i^amilie jubrai^te unb noc^ nid;t p Sett icar,

tt)enn ginf bie Saune f;atte, ein 9tad)tge[)3räc^ gu galten unb

in ©efellfd^aft ein ®laö Soguac^uufd; unb eine te^te (Zigarre

5u genießen.

9iur bie grauen beö ©c^loffeö [c^ienen bie 23ortf;eite uic^t

§u em^finben, loelc^e %xnU 2lntüefent;eit aüen Uebrigen brachte.

®ie S3arouin erfranfte. (So toar !eine (;efttge ^ran!(;eit, unb

bo(^ fam fie ^fö^Iid^, 9to<^ am 9iad;mittag ^atte fie f;eiter

mit Stuten gcf))roc^eu unb i^m einige ^Briefe abgenommen, bie

ber iBricfbote für ben grei^errn gebracht. 5lm Stbeub erfc^ien

fie uid^t am 2:(;eetif(^; ber grei(;err felbft betrachtete if;r Uu"

mo^lfcin als öorübergel;enb. ®ie flagte über uid;tS als

<Bä)\v'ä<ift', ber Slr^t, h^elc^er fic^ üon 9?oSmin auf baS (^ut

magte, tonnte i^re ^ran!§eit ni(^t gu nennen, ßäc^elnb mieS

fie alle Slrguei gurüd unb \pxaa) felbft bie fefte ^uoerfii^t

au§, ba§ bie Slbf|)aunung ßorübergel;en tüerbe. Um Öenore

unb i^reu ®ema^l nid;t an baS Äranfeuäimmer gu feffeln,

äußerte fie guiüeilen ben SBunfc^, an ben gamilienabenben

2:^eil ju nehmen, fie Dermo^te bann nid^t auf bem ^op^a

gu fi^en unb legte i^r |)au))t auf baS Riffen ber '^d}m.

@o ivar fie bie ftille Öefellfc^afterin ber Sluberu, i^r Singe

fal^ unruhig auf ben grei^errn unb ^rüfeub auf Senore, bis

beibe am ©^jieltifc^ f'^iß^n, bann lel;nte fie fic^ in bie Riffen

jurüd unb fc^ien auS^urul^en tt)ie öou einer Slrbcit.
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2lnton betrad^tete bte Äranfc mit inniger Z^dhxai)mt,

SBenn et im @^iet einen 9xub6cr ^u ^jaufiten ^atte, öer*

föumte er nie, teife gum <Bopl)(i ju treten unb nac^ if^rem

SBcfc^l p fragen. @3 toar i{;m eine ^^-reube, toenn er i^t

ein ®IaS SBaffer überreichen ober einen Sluftrag ausrichten

fonnte. Smmcr fa^ er mit ©etounberung in baS feine Slntli^,

baö norfj jeljt, bleii^ unb abgcf^jannt, bie fc^öncn Umriffe jeigte.

(£ö toar ein ftiüeS (5inüerftänbni§ glcifd^en if;m unb ber hänfen,

©ie fprad^ mit i^m no^ toeniger otö mit ben Slnbern. ^Denn

lüenn fie in ber 9M^c i^reS ®emat;tö oft in munterm Xon
baS Sort ergriff unb ben (Srää(;Iungen it;reS ®afte3 mit ben

Singen unb bem ^au)3te folgte, fo bemühte fie fic^ nic^t, üor

5lnton i^re ©c^tcäd^e gu verbergen. (Sie [auf bann in fic^

äufammen, ober ftarrte tr^eilna^mloS in baö 3^ntmer hinein,

ober loenn fie i^n anfa^, iwar e6 mit bem ru(;igen iBertraucn,

baö man einem alten |)au6genoffen fc^enft, üor bem man
(gei^eimniffc nic^t me§r gu pten r;at. 23ieücirf;t icar eS, lüeit

bie iöaronin ben SBcrt:^ feineö (äemüt(;§ öolllommen gu toüiv

bigen tou§te, toiedeic^t loeil fie i^n feit bem Slage, too er if;r

feine "i^ienfte anbot, bis gu biefer @tunbe immer als einen

guöerlöffigen ®iener i^reS ^aufeS angefel;en ^attc. 5lber

toärc au(^ biefe Stuffaffung unferm gelben bemerfbar gen)or<=

ben, fie (;ätte feine ritterliche 2;reue gegen bie Sbelfrau ni(^t

erfcl;)üttert. <So ttie fie toar, erfd^ien fie il;m fertig unb in

ti^rer Slrt öoölommen, als ein ißilb, toel(^eS baS |)erä eines

(^eben erfreut, ber il;m nal;e tritt. @r fonnte ben ftiffen 3$er*

bac^t nii^t loS toerben, ba^ eine ©ntoir!ung bon au§en, üWU

leicht ein ©(^reiben, baS er fclbft am Xage i^rer (grfran!ung

übergeben, bie ä3eränberung i^rer ©efunb^eit l;erüorgebracl;t

l^abc; benn bamatS toar auf einem S3riefe bie Slbreffe üon

einer ättternben §anb gefd^rieben, ber S3rief :^attc ein bbS»*

artiges SluSfc^en gehabt, unb 5lnton :^atte a^^nenb em^funben,

bafe er UntoillfommencS enthalten muffe. 5ln einem ^bcnb, als

bie 5lnbern am ©pieltif^ feigen, toar ber üopi ber Traufen
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öon bcm fetbcnen Riffen f;cvunter geglitten. %U 5(nton bnä

Riffen äute(^t gcvücft, unb bie tranfe if;v* ^anpt mit SO?üf;e

toieber batauf gelegt f;atte, fa^ fic i^n banfenb an unb fagte

i^ni leife, tüie f^iüac^ fie fei. „3(^ n)Hitf(^e no(^ einmal

aHein mit 3r;nen ju reben/' fut^v fie nac^ einer "^anfe fovt,

„nic^t je^t, aBer bic ^tit iDirb !ommen/' unb baBei fa^ fie

mit einem tiefen Sluöbi'ud bon ©c^merj in bic §ö^e, ba^

Slnton i>o(( trüBcr S3efüvd;tungeu tDUvbe.

SBeber bev gtei^err nod^ Öenore Ratten gro§c @ovge.

„aWama l}at f(5^on einige 50Jate an foldjer ©c^icäc^e gelitten/'

fagte ßenove, „immer war bte ©ommertuft if;re befte Teilung,

[^ ^offe SlHeö öon ber ^dt, lüo eö toärmer tüirb." Öcnore

felBft toar nic^t unbefangen genug, i^re Umgebung mit fd^arfen

fingen anjufef^en, auc^ fie I;atte fid; beränbert. SJianc^en 5lbenb

fa^ fic ftumm am S;(;eetifd^ unb fu^r auf, toenn baö Sort
an fic gerid^tct lüurbe, an anbern lüar fic auSgelaffen :^eiter.

@ie bermieb ^nn!, fie mieb aber auc^ 'äntonß 9M^e, S3eibcn

gegenüBer icav fie Befangen. 3f;re blüf^enbe (äefunbl^eit fd^icn

erfc^üttcrt, bie SO^ntter fetBft trieb fie oft auä ber ^ranfenftuBc

in'Ö greie; bann Ue^ Senore i(;r "ißferb fatteln unb ritt allein

:^inauö in ben 3Batb, H)o fic ftunbenlaug umr;ertra6te unb

äuleljt ni(^t barauf adjtetc, icenn ber eräürnte ^oul;, of;nc

i^rcn iÖefef;t abäuiüarten, fie nac^ bem |)ofe gurüdbrac^te.

Slnton fa^ biefe S3eränberung mit ftiüer ^Trauer. Sr füllte

tief, ba^ e3 anberö lourbe äiüifc^cu Öenorc unb i^m, aber er

bcrmieb mit i^r barüber gu f^red;en, unb öerfi^lo^ in feinem

§eräcn, luaS er empfanb.

(gö toar ein fc^loüfer 9Ia^mittag im Syjai. Ueber ben

SEBätbern :^ingen bun!(c (^ciDittcrtoolfen, unb bie @onne toarf

i^re (Strahlen l;ei^ auf baö trodene ßanb: ba !am ber 9J?ann,

ber als "ißatrouiüe nad; ben S3auerbörfern auögefc^idt ioar,

eilig ua(J^ ber Sa(^tftube be§ ©c^Ioffeö äurüd unb melbcte,

frembcS 33ot! laure im tunauer SBalb, bie ^unauer tiefen
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fragen, toaö ju tt?un [et. g-tn! gab ben ^Irbettern ba6 ßärm'

äeic^cn unb [anbtc iöotfc^aft äum Börfter unb na(^ bem neuen

JBoriüerf. SBä^tenb bie Slrbeiter boö ®erät^ bem ©c^loffe ^U"

trugen unb bie ^nec^tc mit i^rem ©ef^jann i^om i^äht Ijäm"

ritten unb fic^ für ben Slufbruc^ rüfteten, jagte ein ü^eiter oon

^unou mit ber 9iad;ri(^t ^eran, eine ipotnifc^c ^anbc fei in

ein ©e^öft beö üDorfeö eingebroi^en, bie Saribleute liefen um
§ü(fe bitten.

2llle SOMnner toaren in ber mutf;igen Slufregnng, toel^e ein

Sltarm :^cri)orruft, toenn er bie 3lu§fi(^t auf 5tbenteuer bringt.

„©ehalte einige ber Slrbeiter gurüd/' fogte gin! ^u 5lnton,

„unb übernimm bie SBa^e im <B^to^ unb im ÜDorfe, ben

gi^rfter fc^ide mit ber ®utStoe^r nad^ Annan, xä) reite mit

bem Stmtmann unb ben ^ned;ten üorau^.'' dx [prang nac^

bem (Stau beä ®c^Io[[eS unb [attelte [elbft [ein ^ferb, toä'^renb

^arl neben i^m ba^ ^ieitpferb beö iöaronö für [ic^ l^inouS^»

führte. „Sichten @ie auf bie SBoÜen, iperr toon }^nt," [agte

^arl, „nehmen @ie 3^ren 3Wantet mit, eö giebt ein tüd^tigeö

©etoitter. §eut 9tad^t regnet'5 §afer für baS ®ut." ginf

rief nad^ [einem 'ilJlaib, unb bie fteine @d;aar ra[[clte auf

^unau gu.

W.ß fie in ben SBalb !amen, mer!ten [ie, tote [tidcnb bie

@(^iüüle loar, [elb[t bie ra[(^e ißetocgung ber ^ferbe üermoc^te

ni^t baö unbe^aglid^c ®efü^( ju bannen. „@e^en @ie bie

Unruhe in ben 3:^ieren," rief Äart, „tnein ^ferb [piljt bie

D^ren, eS ift ettoaS im Salbe." ®ie 9ictter hielten ftid.

„Sn bem ®ebü[c^ trabt 3emanb, bort ra[[elt'ö in ben Sleften/'

5DaS ^ferb, toeld^eö ^arl ritt, fu^r mit bem ^op\ auf baö

®el;ö(ä ju unb [d;naubte laut.

„(5g ift ein iöe!annter, @iner Don un§," [agte gin! auf

baö ^ferb blidenb.

S)ie B^^'^^S^ ^^^ jungen |)ol3eg fuhren auöeinanbcr, auf

t^rem ^lep^^er fam Senore ^eranögcf^rengt unb »erlegte ben

9^eitern ben iBeg. „|)att, loer ba?" rief [ie lad^cnb.
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„mk Setter, baö gräutetn!" fd;rte ^art.

„üDie Öofung!" gcBot Öenore marttaüfd^.

gin! ritt öor, faUttirte unb [agtc Ictfe: „"^o^ 33% baS

tft ja bic (Vjuftel bon iBtafeiüttj."

Scnore crvöt^^cte unb ladete, „^affirt," fagte fie; „id)

reite mit."

„9iatürlid^/' rief i^tn!, „nur i^orlpärtSl" S)er ^cnt^ »arf

nad^ ßeibeSfräftcn [eine iScine ncBen bem großen ^ferbe bcö

®a[tc§ burd;einanber. @o famen fie naä) ^unau unb hielten

t>ox bem 5Itarmt;aufe. ©ort toar bie ißaucriüc^r aufgefteßt,

ber ©c^mibt alö 53cfet;l6(;aber !am i^nen forgentoü cnt=*

gegen.

„SBaö in unfemt f)ol3e ftcdt, ift ücriüettertcö 95oI!/' rief

er, „bewaffnete "iJJotacfen. §eut in ber :^ellcn aJiittagSftunbc

ift ein §aufe ijon gel^n 9JJännern mit glinten on beS ßeon»»

l^arb |)of gelommen, ber bort ^inauöliegt ouf ben Salb gu,

fie '^al^en bie ^oftpren befe^t, bann ift ber 5Infü^rer mit

feiner iöanbe in bic (Stube getreten, too bie 8eute gerabc um
ben 5tifcf; fa^en, unb :§at ®etb bertangt unb ba§ ^aI6 au6

bem «Statt. (S6 toar ein fd^änblic^er ^erl mit einer langen

g-tinte, er ^atte eine 'i|5fauenfeber auf bem §ut unb bie rotten

(Schnüre ouf bem dloä, toie ein achter ^topieg. !J)er S3auer

:^at fi^ gctoeigert ba§ ®elb gu geben, ba l^aben fie if;m ein

®etoel^r an ben ^o^f gefegt, bi§ fein SBeib in ber 5lngft ju

bem haften gelaufen ift unb ben Serien einen ©äcEet mit (Selb

(;ingetoorfen ^at darauf :^aben fie ha§ ^atb auö bem (Btatl

geriffen unb toier ®änfe auö bem §ofe, unb finb mit i^rem

Staube toieber nai^ bem Sßatb gebogen. 2Sier SJJänner mit

glinten l^aben fie im §ofe ftc^^en taffen aU SBad^e, fo ba§

3^iemanb l^erau6 fonnte, bi§ bie anbern mit ben gefto^fenen

@ad^en im Salbe toaren. ^nUi^t ^aUn gtoei üon bem 9fJaub^

öol! i^re ©etoe^re in ba^ 3)ac^ abgefcf;offen, bann finb aui^

bie »ier tocggetaufen. S)a§ S)ac^ fing an gu glimmen, aber

toir ^aben'ö glüdlic^ gelöf^t."
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„(Scttbcm ftnb ©tunben »ergangen/' [agte ^nf, „btc

@(^ur!en finb über aik iöerge."

„3(^ gtaub'S nic^t," crtoiebcrtc ber ©d^ntibt. „!Den 8con^

(^arb ^aht \ä) mit unfern iöerittencn foglctd^ um ben SBalb

^erumgef^td't an btc ^renje, bamit fie aufraffen, toenn baä

SfJäuBerbol! fid^ auS bem ^atbc fd^teid^t. Unb eine i^rau auS

9^cuborf, bie im 3BaIb toar, f;at noc^ »or siüet ©tunben poU

ni[d;e Öeute gefeiten, auf ber (^ren^e naä) bem Sfceuborfer 2BaIb,

grabe ba, Ido ber ©renäftein unter ber alten (gt(^c [toI;t. @ie

Ratten ein 33ie^ Bei ficf;, 06 e^ ein ^allj toar ober ein ^unb,

^at bie grau in i:^rer 2{ng[t ni^t gefe^en ; toenn'ö baö talb

toar, [0 ^aben'6 bie ^ungcrleibcr tieBer aufgegeben a(ö fort"

getragen. 3(^ !omme eben toon ^'ieuborf, bie Dteuborfer finb

gefammelt toie toir. Sir möchten ein 2;rei6en burc^ bie Stßälbcr

anfteücn, toenn 3^re Öeute un^ Reifen unb luenn <Bk un3

bie 9Ji(^tung gcfcen toollten."

„®ut/' fagte §inf, „frif^ an'ö SBerf.'' dx fanbte einen

iBoten bem g-örfter entgegen, bamit bie au6 bem ®d^Io§ g(eid^

bon i^rcr «Seite baö treiben Begönnen, unb Bef:pra(^ mit bem

©d^mibt Sluffteüung unb 9^i(^tung ber ^unauer. Äart mit ben

^nec^ten fi^iiite er ju ben ßunauer 9^eitern auf bie entgegen^

gefegte @eite be3 Sßalbcö, na^ toetdjcr ber 2;rieb juge^en fotite.

„ÜJiac^en «Sie feine Umftänbe mit ben Schuften/' rief er bem

abrcitenben tart 3U unb fto^fte ouf bie 'ipiftolcn im ^olftcr.

„93ortDärt^I" fagte er pm ©c^mibt, „id^ felbft reite naä^ 9leu.»

borf. SBenn 3^r dun 23or^ol3 abgefud^t :^abt, erwartet un8,

bort foü bie 9^euborfer ^ctte fid^ an Sure f^Iießen."

@o gogen bie üon Äunau auS, ben ©iebfta^t gu räd^cn.

^ni galo^pirte üon Öcnore Begleitet na^ bem 9Zad^barborf.

2luf bem SBege fagte er gu i^r: „§ier toerben toir unä

trennen, gräutein." — Öenore fc^ttneg.

gin! fa^ fie ton ber ©eite an. „3d^ gtauBe nid^t," fu^r

er fort, „ba§ bie ©c^elme uuö bie greube ma^en toerben,

unfern ©efud^ im SBalbe gu ertoartcn. Unb toenn fie toeg^
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taufen iooüen, bcr SIbcnb ift na^c, toir tocrben fic fd/toerttc^

l^iiibcrn. 5lbcr btc 3agb t[t eine gute UeBung für unfere ßeutc,

unb bcß^alb foß fie unS lüilüommen fein."

„5)ann ge^c i^ mit nod^ bcm SBoIbe/' fagtc genore cnt*

fd^Ioffcn.

„'^tot^tpcnbig tft baö gerabe nic^t/' emicberte t^n!; „tc^

fütd^te sn)ar feine ©efal^r für @ic, ober Srmübung unb

toicüeid^t biegen."

„Waffen Sie mic^ mit/' bot ßenore gu i^m ouffe:^enb.

„3d^ i}aU tocrftänbig obgerat^en, me^r ift t>on einem SJJen*

fd^cn ni^t ju »erlangen, unb im 33ertrouen gefagt, mic^ freut'S,

bo^ ®ie fo mut^ig finb. ®ato^3^3, Äamerobl"

3n 92euborf fteütc ^nt bie ^ferbe in ben §of beS ©^ul»
^en unb füf;rte bie ©d^aar ber ^fieuborfer on ben SBalbronb.

^k 8inie fteüte fic^ auf, bie !5)urc^fu(^ung beö gorfteö bc«-

gann. 3n langer ^ette betraten bie 3}?änncr bog ^otg, bie

Entfernung ^n^ifd^cn ben einzelnen ®Iiebern mu^te größer fein,

olö ttjünfc^enöioert^ toor, ginf fc^ritt mit Senore ouf bem

äußerften rechten gtügel, too bcr 2lnf(^Iu§ an bie ginic ber

^unauer gefc^e^en folite, ber 9Zebenmann gnuB f^attt bie diiä)^

tung angugeben. S)ic Säger gingen in tiefem ©c^toeigen öor*

toärtS unb f^ä^ten mit fd^arfem 5Iuge »on S3aum ju Saum.
5113 fie ben Salb betraten, raufd^te eö in ben Saumgipfeln,

bur^ bie Süden beS 3Zobe(^oIäeö fa^ man ben bleifc^iüor^en

^immel. Unten aber (og noc^ bie ©d^toüle beS (;ei§en jlageS,

bie SSiJgel faßen in bie 3^^^^9^ gebudt, bie ^öfer lüaren in

bie Süfd^e ber ^eibclbeeren ge!rodf;en.

„'5)er §immel felbft fommt ben @^3il|buben gu ^ülfe,"

fagte ginf, auf bie 2BoI!en beutenb, ju feiner Begleiterin,

„cS tüirb fo finfter bort oben, ba^ toir in einer falben ©tunbe
l^icr unten ntcf;t jc^^n @d)ritt »or unS fe:^en toerben."

S^a§ ^olä f^Io§ fi(^ bid^ter, baS 2;age§Iic^t nol^m ob, bie

om Blügel Ratten SJJü^e, bie 9^ei^e ber SyJänner ju er!ennen.

5)cr ®runb tourbe moroftig, ßenore öerfan! biä an bie ^nöd^cl
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in bcm 33ru^. „Sßcnn'ä nur fein Äatarrl; mirb/' toc^tc gini

fie auö.

„(Sä toirb feiner/' ertoieberte ßenore l;er5f;aft aber ber

3ug in ben SBalb er[d;ien i^r nid)t me:^r [o ^armtoö, toic

toor einer ©tunbe.

®er SOiann neben i^inf blieb fielen, [ein leifeö 3^^^^^

lief bie ^ette {;inab, bie lange 9?ei^c :^ielt an, bie Hunauer

5U ertüarten. 3mmer fc^iüäräer tourbe eä über ben iöäumen,

immer bunfler im ^olg. ^n ber gerne rollte ber SDonner,

n)ie ein bum^jfcr Sirbel flang ber 2;on unter bem großen

ÜDad^ Don 9labeln. @o ftanben bie aJiänner too^I eine 33iertel^

,

ftunbe, ba tönte oon rec^tö ein teifer 9^uf burd; bie iDunfel^

^eit, bie Treiber au6 bem 9tac^barborfe famen ^eran. SDie

SBarnnng: „^^ebenmann rec^tö unb linf^ im Singe bet;attenl"

flog burc^ bie 9iei^e, bann fe<jte fic^ ber ganje 3ug in ^e=*

toegung, bie gü^rer auö ben beiben !£)i3rfern fd^ritten ieljt

neben einanber, ginf unb ßenorc in ii^rer @^ur. 'X)a fn^r

ein ftarfer ®onner[c^tog über ben SBalb, eä :|3fiff unb raffelte

in ber ßuft, ber 9\egen rau[d;te ^ernieber. ^mx^t flang ber

2;ro^fenfaü nur in ben tieften ber ^äume, balb brangen ein*

jelne f^toerc Slro^^fen :^erunter. Smmer lauter f^lug ber

$Regen auf bie fronen ber :Öäume, immer ftärfer tropfte e^

oon ben tieften, enblic^ raufc^te bie Safferflut^ oon bem

^immel unb burd^ bie ^)X)tw l;erab auf ben ®oben; ieber

(Stamm, jeber ®trau^ ^J^abcln, jeber :^erabgebogene Slft oer^

loanbelte fic^ in eine SBafferrinne. Sie ein glor oerpUten

bie äBaffertro^fen bie 5luöfid^t. Um jeben (Singelnen toar ein

enger äxtx^ gebogen bur^ ginfterni§ unb ftrömenben 9^egen,

Die a^änner riefen einanber mit gebämpfter «Stimme gu, um
bie 9iid^tung ni^t p verlieren.

^a ftie§ teuere, alä fie auf ginf fa^, mit bem ^u^ an

eine iöaumtonräel, fie unterbrüdte einen Sc^meräenöfc^rei unb

fonf auf ein ^nie; ^^nf eilte gn i^r.

„3i(^ fann nid^t toeiter/' fagte fie ben ©c^merj beälpingenb,



207

„taffen @tc mtc^ f;tev surüd, id) bc[d;iüöre @tc, unb ^olcn

@ic mid^ auf bcni 9iü(ftücge ab."

„®ic in biefcr !i!age öerlaffcn," rief ginf, „tcäre eine

^Barbarei, gegen toel^e bag ä)?en[c^enfre[fen alS f;armIofe

(Srgö^üc^feit ev[d;ciuen müjjte. ®ie tocrben fic^ [d^on meine

^äi)t gefallen lafjcn. 3Sor 2(üem erlauben ©te mir, ba^ ic^

(Sie auö biefer ©aumtraufe fortfür;re an eine (Stelle, \m ber

9^egen n^eniger nnüerfc^ämt ift. Unfere 23orbermänner (;abe

\d} o(;nebieö verloren, id^ fe^e burc^auä nid^tö mef;r toon ben

breiten ©d^nltern ber e^rtidf;en Knaben." (är rid^tete Senore

in bie §ü^e, fie üerfuc^te mit bem öerlel^tcn gufe aufzutreten,

aber ber (Sd^merj pxc^U it;r einen neuen tlagekut auö, fie

tüanfte unb ^ielt fic^ an ginfö ©djulter. ©a f^Iug biefer

feinen ^laib um fie, i)ob fie bom S3cben unb trug fie ein^

geiütcfett, toie man ein ^nb trägt, auf feinen Slrmen unter

einige Spönnen, lüetcf^e mit if;ren btdjten ^^ßcis^n einen üetnen

gcfc^ü^ten 9ianm einfd^loffen. SBcnn ein iDZenfc^ fid^ beugte,

!onnte er bavunter erträgli(^cn <Bd)ui^ finben.

„f)ier herunter muffen @ie fid; fe^en, liebeS gräulein,"

fagte ^-inf unb Iie§ benote oorfid^tig auf ben iöobcn r;erab.

„3d^ loerbe üor 3^rem grünen §auö Sad^e galten unb 3^nen

ben 3xüden äulc^ren, bamit Sie 3f;r naffeg Znd) um ben

unartigen ^nöd^et binben," ßenore brüdte \id) unter baä

biegte 2:annenba(^, (^nf ftellte fid^ mit bem ^üden gegen fie

an einen Saumftamm. „(Sä ift bod^ ntdjtä bcfd;äbigt," frug

er, „fönnen «Sie ben gu§ im ©eleu! betoegen?"

„@r tl^ut etiüaä fütf^/' fagte Senore, „aber eS ge^t,''

„®a3 ift brab," f^srac^ i$inl :^inter fid^, „jct|t binben ©ie

baö Zu<^ um, i^ Tröffe, in äef;n OJiinuten werben @ie ouf<'

treten fönnen. SBtdEeln <Sie fic^ feft in baS gro§e 2:;ud^, e3

l^ält lüarm; fonft ^olt fid^ mein ^riegäfamerab nod^ baS gieber,

unb bamit toäre bie 3!agb nac^ bem geftof;lenen ^albe bod^ gu

t^^euer beja^lt. @inb ®ie fertig mit bem SJerbanb ?" frug ev

lüieber, „barf ic^ mii^ ^erumbre^en?"
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„3a/' fagte ßcnorc.

„•iDann ertauben @te mir, ®ie etnäulmdetn." SSergebenS

^jroteftirte baö gröulein gegen biefen 9^ltterbienft, iS'tn! [erlang

ba6 gro^e Xnä^ um ben ganjcn ^ör^er ber ©i^enben unb

banb eS hinten in einen feften tnoten. „3e^t fi^en @ie im

SBalbe toie baö graue 9JJännd;en."

„ßtoa^ ©efic^t faffen @ie mir frei," bot Öenore.

„®o/' fagte t$inf, „je^t toirb 3t;nen bcr;aglid; »erben."

iBalb em^jfanb genore eine ino^ttt^ätige SBärme; fc^njeigenb

fa§ fie unter i^ren ^lo^igcn, bcüimmert um bie fettfame Sage,

in ber fie fid^ befanb. \^\\l ^atte n^ieber feinen ^la^ am
SSaumftamm eingenommen unb !e:^rte i^r ritterlich ben diüdtn

3U. SRaä) einer SBeilc rief Senore auS bem ®ebüfc^: „®inb

©ie no(^ ba, §err tamerab?"

„Ratten ©ie mi^ für einen 2Serrät(;er, ber feinen ^dU
genoffen oertäp?" frug ^in! ^nxM.

„(So ift ^ier unten gauä troden," fuf;r Öenore fort, „nur auf

meine 9^ofe fällt ptoetten ein 2:rD|)fen. @ie aber, armer ^crr,

loerben ba brausen gang burd^näp. Seid; furchtbarer 9?egenl"

„S)iefer ^t%tn flöp 3t;uen ©d^red ein?" frug gin! a^fel*

gucfenb; „ber ift nur ein fd^rt»a(^e§ ^inbl SBcnn er einen

3ioeig oom iöaume gerauft f;at, meint er Sunber getrau pi

l^aben. S)a lobe id; mir ben 9?egen in fold^en Säubern, h)o

bie @onne r;ei|ier brennt. Zxoplm, luie Sle^jfel, nein, feine

2;ro^fen me^r, armbicfe ®trat;len, baö Saffer ftürgt au§ ben

Sollen njie ein SBafferfalt ©te^en bleiben !aun man nid^t,

benn ber iöoben fd^hjimmt unter einem fort, unter S9äumc

flüchten fann man auc^ nid^t, benn ber ©turmtoinb gerbrid^t

bie bidftcn SSaumftämme toie @tro(;I;aIme. Wlan läuft auf

ba3 §au3 gu, baö oietleid^t nid^t tt)citer entfernt ift, atö oou

r;ier biö ju ber ^^aurnnjursel, bie 3t;ren ^^u^ oeiie^te, unb

baö |)au8 ift oerfd^iounben, on ber ©teile befinbet fid^ ein

8od^, ein «Strom, ein ^aufe :^erangefpülter ^$-eIfen. Sßieieid^t

fängt bann aud^ bie (5rbe an ein ttjenig gu beben unb fc^tägt
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Scücn \m haß SOJeer im ©turnte. T)aß tft ein 9?egcn, bcr

fi^ feigen toffen fonn. ^(eibet, bie er burd^näfjt ^at, toerben

nie toieber troden, toaß ein DBerrod JDar, tft ac^t SToge naä}"

l^er nod; eine fc^lDarje unfi3rmlicf;e SJJaffe, ^m^^ baS "änß^

fet;en unb bie g-enc^ttgfeit einer a}?ord;eI ^at. iöe^ätt man
einen folc^en d\od auf bem ßeibc, fo bleibt er feft genug

fi^en, bie 2luffd;läge am (gtfbogen, bie Zaiüt am |)alfe, aber

nie toirb man if;n toiebcr auö^iel^en fönnen, au^er mit ^ütfc

eineö gebermefferS unb in fc^maten ©treifen, bie man ai*

f(?^neibet toie Stepfelfc^aten."

Öenore mu^te in i^rem <^ä)mtx^ tad^en. „3^ toünfd^c

mir n)o^t einen foIcf;en 9^egen ju erleben/' fagte fie.

„3^ bin uneigennü^tg, toenn ic^ mir nid^t toünfc^e, «Sic

in fot(^er Sage gu fetten/' erioieberte gin!. „2)ie grauen finb

am fd^Ummften baran, SKüeö, tüa^ ftc gur 2:oiIette rennen

fönnen, öerfc^toinbet in foId;er (Strömung boKftänbig. 3ft

3f;nen ba« Softüm ber grau 3Senuö öon SD^ilo belannt?"

„^fiein/' onttDortete Öenore ängfttic^.

„(äerabe U)ie biefe ÜDame fe^en aik grauen auS, bie ein

tro^ifc^er QfJegen getroffen l^at, unb bie 3}?änner toie SSogel^

fc^euc^en. 3a e^ füll üorgefommen fein, ba§ SWenfc^en üon

folc^em Ütegen ^latt gefc^Iagen tourben toie ^upferbreier, nur

mit einem tno^jf in ber SDfZitte, ber bei näherer iöetrad^tung

fi(f^ als ein 9Jienf(^en!o^f auötoieö unb ben SSorüberge^enben

traurig gurief: D i^r 9}^itmenf(^en, baö !ommt baoon, toenn

man or;nc 9?egenf(^irm auöge^t."

Sieber mu^te Senore tad^en. „9}?ein gu§ t^ut nic^t me^r

fo ü)ef;/' fagte fie, „i(^ gtaube, xä) !ann je^t ge^en."

„!Da6 foHen @ie ni(^t/' entgegnete gtnf, „no(^ lä^t ber

Qftegen nid;t na^, unb e^ ift fo finfter, ba§ man !aum bie

^anb »or ben ^ugen fief;t."

„®ann tf;un @ie mir bie Siebe unb fud^en ®ie bie ^än^
ner auf. 3JJir tft je^t too^ter, \ä} fi^e ^ier tote ein 9^e^, ge»»

fdjiü^t bor bem ^egen unb oor fremben beuten."

gte^tag, ©, u. §. II. 14
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„@ö gc'^t ntd^t," \pxa^ gtn! Don feinem iöaume sutücf.

„Qd) bitte fie ftel^entltc^ bavum/' rief Öenore angftüoü

unb ftrcdte i^rc §önbc auS bem %uä}, „taffen ®te nttc^ ie^t

aUctn."

g-inf toanbtc fi($ um, ergriff tf;rc §anb unb brüdte fic

an feine ßip^jen, bann eilte er fc^toeigenb in ber 9fJi(5^tung fort,

toelc^e bie ßanbleute genommen 'Ratten.

®o faß Öenorc oflein unter ben STannenjtDeigen. 9^od^

immer raufd;te ber Siegen f^erafe, er fc^Iug üatfc^enb an bie

^aumgipfel unb ftri3mte üon ben Steften :^erunter auf ben

iöoben. ©agu roüte oBen ber SDonner, baS (Setoitter !am

herauf; jun^eiten fuf;r ein greüeä ßic^t burc^ bie ©unfel^eit,

bann faf; Senore bie Beleuchteten ißaumftämme in taugen

Üiei^en lüic gotbgelbe ©äuten cineö unabfeparen ®ebäube§

öor fid^ ftef;cn unb barüber ein fcf;tt)ar3e3 Znä^ mit l^ellen

Öi(^tern geflammt. 3Dann erfc^ien ber Satb tok ein ber^

toünfc^te^ @^Ioß, baä auö ber @rbe fteigt unb im 9^u n^ieber

üerfinft. ©ur^ ben 9?egen Hangen ge^eimnilöolk S;öne, ioie

fie äur S^lad^täeit burd; ben Salb ge^^en. Ucber if;r fd;Iug e3

an ben (Stamm mit regelmäßigem Klopfen, aU toenn ein

f^IimmeS SBatbgcfpenft an baS ^otj i^rer §üttc an:(30c^te,

fie fu^r gnfammcn unb frug fic^ gteic^ barauf, ob ba§ ein

@^3ec^t fein !önnte ober ein iöaumaft. 5luä ber ^txnt tönte

ber l^eiferc ^lagef^rei einer Hräf;c, ber ba§ SBaffer in baä

9left gebrungen lüar unb ben erften ©c^laf geftört ijatk.

Sieben i^r \aä)tt eS f^auerlic^ ,i^^^^, ^u^^ul" unb Uneber

erfc^raf ßenore; n^ar eö ein tüdlf^er tobolb au^ bem SBalbe,

ober toar e8 nur eine Eeine (gule? 3fn :^unbert metanc^olif^en

Sauten f^3rarf; bie Statur, Senore em^jfanb ben toilben 9?eiä

biefer (5infam!eit batb mit ^S'T^eube unb gleid; barauf tt)ieber

mit Slngft. Unb baj^ifc^en flogen anbere ®ebanfen burc^

i^re ®eele, lüie t^örtc^t fie gel;anbett "^atte, fic^ öom ^aufe

fortäufte^Ien ju einem 3"S^/ ^ß^* ^^^ fo(d;eö Slbenteuer mcg^

Ixäf machte, toie man fie im «S^toß fuc^en tourbe, unb Dor
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Slücm, toaö et öon \i)x benfeit muffe, ber fic auf i^ve Sd'itkn

oerlaffeu. ©ic jog ba§ S;uc^ bon t(;rcm C)f;r unb taufd;te,

cö toar ntd^tä üon 3)icuf<^enftimmen gu t;ören; nichts toavju

^ören alö bet gaü beö 9iegenö uub bie ©eufjer beö SBdbe^.

Slbev neben i^r raufd^tc cS an beut iöobeu, äuerft Ictfe, bann

uxnd)mi\ä)iv , baö 9^cgcntt)offer fIo§ in einer üetnen 9?innc

5ufammen unb murmelte, iDcnn cö an 'einen großen iBufc^

öon Söalbbeeren ftieß, an einen Surjelftod ober an bie Knolle

eineö g-arnfrautS. Unb ^inter i^r raffelten bie iSIätter unb

mit eiligem ©prungc !am e3 f;eran, fie brüdte erfd;rocfen i^r

^aupt an ben ißaumftamm. (SttoaS fe^te fic^ neben fic nieber,

unb eine frembe ®eftalt rührte an ben ^taib, ben fie um^
^att^. @ie fuf;r mit ber ^anb unter bem S:uc^ toorfic^tig

nad^ bem 9^ad)bar unb fü^^Itc baö loeid^e gelt eineö ^afen,

ber, burc^ ba§ rnnnenbe Saffer auä feiner 33ertiefuug auf-»

gefd;rcift, unter ben SSäumen ®c[;u^ fuc^te, lüie fic fetbft.

©ie t;ie(t ben 5(t^em an, um ben Keinen ©enoffen i:^rcr

§üttc nid^t p i3erf^eud;en ; unb eine SBeifc fauerten bie

Reiben nebenetnanber, ber |)afe brüdte fic^ bic^t an baö STuc^.

üDa Hangen in ber gerne burc^ 9tegen unb Bonner ein^

jetne @d;üffe, genore gudte ^ufammen, mit großem @a^ fu^r

ber ^afe in bie ginfterni^ hinein. S^ort !öm|)ften SJJenfc^en

mit einanber, bort iDurbe iBIut öergoffen auf bem fc^toaräen

S3oben. (Sin ©efc^rei ö)urbe gehört, eö Hang noc^ au3 ber

gerne äornig unb bro^enb, bann tourbe SHIeö ftiü. „Sar er

in einer ®efat;r geloefen?" <Bo frug fie fid;, aber fie füllte

barum feine Slngft unb fc^üttelte baö |)au^t unter i^rem Zuä).

So er aud; toar, für i^n gab eö feine ®efa^r. S^aä (Seh)cf;r,

ba§ nad; i(;m hielte, fc^Iug ein nieberfaüenber S3aumaft in ben

@runb; baS SIZeffer, baS gegen i:^n gejüdt lüurbc, gerbrad^

toie ein ©pan ^olg, beöor eä i^n traf; ber 9J?ann, ber gegen

i^n einbrang, mu^te ftraiid;cln unb faüen, e^e er fein ftoIäeS

^au|)t berül;rte. dx loar feft gegen ade ©efa^r, unb er toor

feft gegen iebe gurc^t; er fannte feine (Sorge, feinen ©d^merg,
14*
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0^, er fü'^tte ntc^t lote anbeve 3Jicnf(^cn. gtet cr'^oB er fein

^au^t, unb l^eiter War [ein Stuge, lüo alle Slnbevn gebrüdt

gur (5rbe [a^en. ^etne ©c^toterigfeit f^recfte t^n, !ctn ^inbcr*

nifj öertegte i'^m ben 3Bcg. 3Jitt einer letzten S3clDcgung

beö ^-u^eS [ticß er ir>cg, toa^ 5tnbere erbrüc!te. @o ioar er.

Unb ber 3JJann l^otte fie jefet fd^toad^ gc[e^en, öorfc^neü unb

plfto^l bur^ i^re eigene ©(^ulb I;atte er baö ditä}t ermatten,

fie mit flüchtiger 2SertrouIid;!eit ju be^nbetn. @ie jitterte,

ba§ er bieö 9?ec^t 6enu|jen !önntc, bur^ einen SÖM, ein

übermüti^igeö ßäc^etn, ein fc^nelleS Sßort. @o po^tt i^r

|)erä, unb fo flogen i^re ®ebanfen too^I eine @tunbe lang.

i)a^ äBetter berjog fi^. ©tatt ber raufc^enben @üffe fiel

je^t ein bauer^after Öanbregen auö ben Solfen, (eifer gur*

gelte bie !(eine Sßßafferrinne unb l^äufiger tönte ber ®c^rei ber

(Sutc; ouf ben äBed^fet üon fd^toaräer ^nfterni§ unb feuriger

§)eüe folgte ein mattet ®rau am ^immel unb in bem Salbe,

äuö bem einförmigen ®un!et I;oBen ,fic^ nur bie @äulen ber

näc^ften ^äume aU büftere ©chatten öon bem ^intergrunbe ^
ab. iöeängftigenb ftieg baS ®efü^I ber ©infamMt in ßenore

ouf. ®a brang h)ieber ber ferne 2:on t^on OJienfc^enftimmen

an i:^r €)^x, 9?uf unb ©egenruf tourben laut, unb bie ©timmc

beö StmtmannI rief: „Ue6er ben ißruc^ finb fie noc^ gegangen,

bort^in, i^r bon ^ceuborf." ®ie dritte ber ©^^red^cnben !amen

nä^er, bid^t an ben Scannen belegte fi(^ bie @eftalt eineö

3J?anneö. ^art feljte bie §änbe an ben SDZunb unb jol^ttc

laut in ben Salb hinein: „§alü, ^öulein Senorel"

„3c^ bin i^ier," rief eine feine ©timme gu feinen i^ü^en.

SSertounbert trat Äart einen <Bä)xitt gurüd unb fc^ric

freubig: „(gefunbenl" ©ie ganbleute umringten Öenorenö

glitte mit lautem 9^uf. — „Unfer i^äulein ift :^ier!" rief

ein iöurfc^ au§ 9Zeuborf unb jauc^ste in feiner greube toic

bei einer ^od^jeit. Öenore er^ob fid;, nod^ fd^merjte ber ^^n%

aber ouf kaxU Wem geftü^t, öerfuc^te fie tapfer üorn^ärtS ju

ge^en. „'?linx bis an ben Sdxu^," fogte biefer, „bort fielen
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btc S3äutne bünner." Untevbejj brachen bic iungen SOiännet

einige @tongen ab unb legten S^abelätoeigc barüBev. %xo^

intern @träul>en toutbe Cenove ton ben ©tenftfertigen ge^

nJJti^igt, fid^ ouf bic funfttofc Sltage ju fe^en, hjö^renb (Stner

in ben ^of beS ©(^urjcn öotouölief, i:^r boö ^ferb entgegen»»

anführen.

„§o6en @ie bie ®iebe?" frug Öenorc ben Slmtmann, ber

neben ii)x ging.

„3tt>ei/' crtDiebertc biefer. „®aö tatb tcat gefd^tad^tet,

tott bringen bic §aut unb einen X^eil beä gteifi^eö, bic

®änfc fingen mit umgebtel^ten Ralfen on einem Slft, ober

baS ®elb Ratten bie @c^ur!en [c^on getf;eitt. d^ ift bei ben

3tDcien toenig baoon gefunben toorben."

„S3 finb Seute öon Zaxoro, bie toit gefangen :^oben/'

fogtc bet ©d^utj finfter, „bic fc^lec^teften terte im !J)orfe.

Unb ic^ iüolltc boci^, fic toären too anberö l^ct, benn eö leben

rac^füc^tigc SJlenfd^cn bort."

„3d^ l^ßrtc [d^ie^en," frug genorc toeiter, „ift ein Unglück

gcfd^el^en?"

„Unö nid^tä," onttüortetc ^arl. „@ic i^atten in i^rem

Uebermut^ ein i^euer angemacht, hinten untoeit bem Söalb»»

ranb, xoo toir ju ^ferb tettc mad^ten. S^io^ burd^ ben 9?cgen

glomm ber iöranb; fo l^aben fic fid^ felbft öerrat^en. 2Bir

ftiegen Don ben "ipferben, f^lid^en ^eran unb fielen über fic

!^er. ®ie f^offen i^rc Flinten ab unb liefen in'ö ®ebüfd^.

!J)ort bcrfd^lranben fic in ber ginfterni^. (56 bouerte lange,

e^c bic äu gu§ burdf; ben Salb gu un6 famen; o^ne bie

©d^üffc unb ben öörm Ratten fic un6 nid^t gefunben. ^err

üon gin! ^at unö bie @tettc befd^rieben, too toir @ie finben

toürben. dx \ü^xt bic (gefangenen auf bem i^a^rtüege, fic

foücn aufö ®ut, morgen fc^affen toir fic Leiter in'ö 33eutf(^e."

,,5(ber ba^ ^err oon gin! @ie im Salbe fo allein ge^

taffen ^at," fagtc ber e^rlid^c @d^ulä !o^)ffd^üttelnb, „ba6 trar

bod^ ein getoagteö @tü(f."
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„3(3^ bat t^n, ntd;t inxM^nWiUa ," anttoortete ßenotc

unb fc^Iug tto^ ber 5Dun!cU;ctt btc Slugen nicbcr.

5luf l^atbem Seg jum ©orf !am ^cnoren^ ^^onl) bem 3^0
entgegen. 3n 5^euboTf empfing ^arl ba§ "ipferb beö i^ei^errn

auö ben ^änbcn bev ^nec^te gurüd unb geleitete ba5 gräulein

na(^ bem @(^Ioffe. (S3 toar f^3ät am Stknb al3 [ie bort an=*

!amcn. SenorenS lange Slbföefen^eit l^atte bie 2(ngft ber SO^ufc»

ter unb bie at(ev[(^led;tefte Saune beö i^tei^errn ^^erßorgerufen.

^aftig machte \iä) bie 3:;üc^ter bon ben gragen loS, bie auf

fie einbrangcn, unb eilte auf i^r 3^ntmer. (Sine ©tunbe f:pä^

ter !am i$in! mit bem ^^i^^fter auö Äunau jurüd unb brachte

bie beiben befangenen, tcelc^e mit it;rcn gebunbenen Rauben

trotzig giüifc^en ben SBäc^tern ba^erf^ritten unb ii^re '^ßfaueu'*

feber fo ^oä} trugen, alö jögen fie jum STans in bie @c^enfe.

,ß^x foüt'ä un3 bega^len/' fagte ber (Sine üon i^nen

auf '^olnifd^ gu ben begteitenben SDMnnern unb battte bie

gefeffelte gauft.

4.

'iRoä) immer regnete e§. ^ei Slnbrud^ be§ Stageö l^atte

ber ^immel eine '^aufe gemacht, .aber nur, um feine feud^te

Slrbeit mit bo^jpelter ©tärfe fortsufe^cn. S)ie Sßiefenarbeiter

toaren am früf;en SJJorgen auf baS ^^elb gebogen unb balb

toieber gurüdgefe^rt. ^t^t fa^cn fie f(^tt»eigfam in ber 2Bac^t=»

ftube beg ©c^Ioffeö unb trodneten i^re burc^nö^ten Kleiber

om Ofen.

S)er greil^err tag im Öebcrfeffet feiner ^interftube; er Iie§

fid^ bon bem alten 3of;ann auö ben Leitungen borlefen, iüe(d;e

am 2^age gnöor lieber einmal in ba§ ®(^Io§ gebrungen toaren.

©ie eintönige ©timme be§ ©ienerö melbete nur Unioilflom»»

meneg, bie Üiegentro^jfen !(a^3perten an ber !5)a(^rtnne, unb

ber (SturmJvinb fc^Iug l^cutcnb an bie ^au^ede, fie begleiteten

in SDZijjtönen bie SBorte beö Öefenben.



215

SInton wax on feinem ©(J^reibttfc^ befi^äfttgt 23or i^m

Tog ein ©tief bcö Suftisratl; §Dvn, er mclbctc, ba§ ber Slcrmin

pm gcrid;tltd;en SScvtauf bcö gamiliengutS auf bic SJüttc be3

näd^ften SBintev^ feftgcfteüt fei; gleic^ naä) ^efanntmac^ung

beS STcrminö feien mc(;rcrc ^ij^ot^efen bcö (^ut3 auS einer

§anb in bie anberc übergegangen, loie er fürd;te, aufgefouft

i)cn einem ©ipecutanten, ber fic^ l^inter üerfd^iebenen S^iamen

ju verbergen lüiffe. @o üBcrbai^te Slnton in trüber ©tim'

mung bie gefä(;rlicf;e Soge bcS ^ti^txxn.

3n bem 3^11^^"^^ banebcn tciftete gin! ben ÜDamen ®c^

feüfd;aft; bie ißaronin tag in bie Riffen be§ <S>opi)a§ gebrüdt,

äugebedt mit einem S;ud; Öenorenö. «Sie fa^ fc^njeigenb tor

fid^ ^in, unb nnr toenn bie Zoä}ttx mit äörttic^er i^age p
i^r trat, nidte fic i^r lä^etnb p unb f^rad; berul^igenbc

Sorte, ßenore toar am i^enfter mit einer leidsten Slrbeit be^

fd^äftigt unb f;örte mit ©ntjüden auf bie ©d^erje, bur^ toelc^c

gin! baö trübe ®rau be3 3i»»«<^^^ auf^u^eöen mi^tt, dx

h)ar f;eut trofe bem 9?egen in ber übermütt;igften 8aune. 3"'

njeilen !(ang SenorenS Sad^en burd^ bie eid^ene Z^üx in 2tn«»

tonS £)f}X, bann üerga^ 2tnton (SüterücrJauf unb ^'t^potifdtn,

fa^ mit nmn)5(!tcm ißlicf auf bic Zf^üx unb empfanb nid^t

ot;ne S3ttterfeit, ba^ ein neuer ^am^f für i^n unb bie gamilic

]^eranäiel;e.

ÜDrau|en aber ftrSmte ber S^Jegen, ftürmte bie Snft. 8out

rief ber Sinb bom Satbe :^er feinen ^ageruf nad^ bem

@(^Io§. 25on ben SBi^^feln ber ^'6t)xm njogten bie S^abct"

büfd^et raftloS ouf baö @d^to§ gu; in ben SSirnbäumen auf

bem 5lderlanb fur;ven bie ^iölätter unb bie toeifjen ^lüt^en

jitternb burd;cinanber. B'^^i^^S ^^^'f ^^^ ®turm bie S3tüt^en

jur (Srbe, fd;Iug fie mit feinen ÜJegentro^fen feft auf bem

naffen iöoben unb i^euttc: „herunter mit eurem tad^cnben

©lang, graue 2:rauerfarbc foü ^eut tragen, toa§ jum ©d^loffc

gehört." — SSon ben iöäumen fu:^r ber Silbe an bie 3J?auertt

be§ ©d^toffeö, er fd;üttelte bie g-a^nenftangc auf bem 2;(;urm,
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et fc^tcubettc baö SBaffer bcr Sollen in [(prägen hinten an

bte gcnfterfdjciben, er fur^r ftö^ncnb in ben @c^(ot unb bon*

nette an bic 2:f;ürcn. 3^^ K^^^ Ceffnung rief er T^ercin:

„2Baf;rct euer ^auöl" @o trieb er cS ftunbentang, aber bic

brin oerftanben nic^t [eine ®^rad;e.

«So ad^tete auc^ 9Hemanb auf ben 9?eiter, ber [ein er^

ntübeteö 'ijjferb in eiligem Ziagen burc^ baö ^Dorf bem ©(^to[[e

gutrieb. ©nblic^ [ö^tug ber Jammer an baS "ipfa^Ilüer! bc3

^o[c§, ungebulbig tönten bie ©erläge, unb (Stimmen Jüurben

laut im §ofe unb auf ber ZxQpfit, 5lnton öffnete bie Zißx,

ein BeiDaffnetcr a}iann, trtefenb üon Saffer, bef^ri^t mit bem

Sot^ ber (Strafe, trat in bie ^tubz.

„5)u bift eöl" rief Stnton erftaunt.

„(Sie fommen/' metbete tarl, \iä} öorfii^tig um[e:^enb.

„ma(^en @ie [ic^ gefaxt, bieömal gilt e3 un§/'

„'^k geinbe?" frug Slnton [d^neß; „njie [tar! i[t ber

§aufe?"

„@S ift fein §aufe, ben id; gefeiten/' erioieberte Äart

ern[t, „e3 i[t ein ^eer; an bie tau[enb Sen[enmönner, njof;!

l;unbert Üiciter. Sie [inb auf bem ^n<^t ^"»1 §au))tcor|)S.

3d^ l^öre, [ie l^aben iBefe^t, atle ^olnifc^en 3DMnner mitäu«-

nel^men unb bie beut[d;en ®emeinben p entlüaffnen."

2tnton i3ffnete bic Z^ixx beö Slebensimmerö unb hat gnn!

f;ereinäufommen.

„'äf)," rief i^inl eintretenb, mit einem SSIic! auf £arl,

„toer fo bie ^aiU Öanbftra^e in bie (Stube trägt, bringt nichts

®uteö. 23on n)eld;cr Seite fommt ber geinb, Sergeant?''

„3Som 9teuborfer iöir!enlüa(b :^er gie^t [ic^'S in ließen

Raufen auf unö l^eruntcr. ®ie Öeute f;ier im ®orf [inb in

ber (Sd^en!e i)er[ammelt, trinfen iöronnttoein unb ganfen."

„^ein ganal :^at gebrannt, eö i[t noc^ !ein 9?a^j^ort üon

ben näii^ften ©örfern gefommen," rief 5lnton am genfter.

„§aben bie 5)Gutfd;en in 9lcuborf unb Äunau gefd^Iafen
?''

„(Sic [inb felbft überrafc^t Sorben," fu^r ber Unglüdäbote
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fort; „t^re SBac^en i^atten fd^on geftctn om ^tbcnb ben ^^einb

ßcfc:^cn; et 50g eine ^atbe SJJcUe üou 9^cuborf auf bcr großen

®tra§c naäf ^oSmiit ^u. 5tl3 er bte ®tctte ^3a[firt :^atte, 100

ber 5Beg nac^ 9^euborf t»on ber ©tra^e a&gc:^t, iüurben bic

91euborfer guteö 9)hitf;eS. 3f;re Ü^eitct folgten üon fern ben

©cnfenmännern, U§ i^nen ber Ui^tt C^aufe ou§ bem ®efid^t

toar. 3!n ber 9lad^t aBer finb bte ^anben umge!ef;rt, l^eut

SOZorgen l^aben fic baö ÜDorf überfallen, fie ^aben getcirtf;^

fc^aftet toic bte Xeufel. 3)er ©c^ulj liegt auf bem @tro^

boü SBunben, ein gelieferter 9}iann, bo§ Sltarm^auS ift in

iBranb gerat^en, bort ükr ben Satb ^in ntü^te man ben

dlauä} feigen, h)enn biefer bicfe 9?egen ni^t toäre. 3e^t ^oben

fi^ bie geinbc get^eilt, fie burd^fucf;en bte beutf^en Dörfer,

ein Zxwiiip äief;t nad^ ^unau, ein §aufe auf unfer neueö

Sßorlver!, ein großer §aufe !ommt ^ier^er."

„9Bie biet ^dt i^aben "mix nod^, bie Ferren gu empfangen?"

frug gin!.

„S3et bem Setter brandet baS gu^üot! eine ©tunbe biö

t;ier:^er."

„3ft ber t^örftcr geiüarnt/' frug Slnton, „unb iüiffen fie'3

auf bem SJortoer!?"

„® iüar !ctne ^zxt fie anzurufen, baä SSortoer! fiegt bon

S^euborf Leiter ab atä baä ®ut, ic^ toäre tieüeid^t ju f|3ät

^ier^er ge!ommen. Un[er }^anai Ijaht i^ ongeäünbet, aber

bei bicfem 9?egen ift lieber geuer nod^ diauä) gu feigen, unb

jebeö <Signat ift bergeblic^."

„Sßenn fie nid^t für fic^ fetbft auögefe^en l^aben/' fagte

i^in! betftimmenb — „tDir !önnen nic^tö toeiter für fie t^un."

„'Der giJrfter ift ein guc^^/' ernneberte ^art, „ben fängt

Seiner, aber ber 23ogt auf bem 33ortoer! unb be6 SSogtö junge

i^rau; ber ^immet fei t^nen gnäbigl"

„9?etten ©ie unfere Öeutel" rief eine f[el^cnbe (Stimme

neben gin!; ßenore ftanb in ber ©tube, btetd^, mit gefalteten

Rauben.
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5Inton etttc an bie Xijnx, biivc^ lüctd;c ?enore geräufc^to^

cinactvcteu \mx. „^te guöbtgc grau!" rief er be[orgt.

„92od^ ]^at fic ntd;t3 gehört/' eriüteberte ßenorc ^a[ttg;

„fciibcn ©te nac^ bcm SSoriüer!, f^etfen ®ie unfern Öeutcn!"

%int ergriff feine a)Jü^e. „gü(;ren @ie mein ^ferb t^er*

aus/' fagte er äu tart.

„'^ü barfft jc^t ntc^t fort," rief 9lnton i^m in ben S33eg

tretenb; „ic^ icerbe bcin '^ferb nef^mcn."

„Um 25ergefcung, ^err SBoi^Ifart," iwarf Äart bajlDifd^cn,

„locnn idj baö '^^fcrb beö f)errn bon gtnl reiten barf, — \d)

bin noc^ im ©tanbe ben SBeg gu machen."

„3)Jeinettt)egen," entfc^ieb gnn!. „®en gi3rftcr unb Jüen

©ie toon 9)Jännern auftreiljen fönnen, fenben ©ie t;icrf;er, bie

Scibcr, bie ^ferbc unb ©c^afe fc^iden @ie nac^ bem SBalb.

®er 23ogt foü fid; mit bem ^k^ tief in baö §oIä i^inein 3iet;cn

unb Don ben alten liefern an ber ©anbgrube baö ®d;to§

fceotad^ten. ©ie aBer bleiben auf meinem ^ferbe, baS ic^

leiber Staren S3einen für bie näd;ftcn Sage überlaffen mu§.

9?eiteu @ie auf Öioömin p unb fuc^en «Sie bie näc^fte Slb-

tt;citung unferer 2:ru^^en, \m laffen bringenb um §ülfe

bitten, too möglich (Sai^alerie babei."

„Unferc 9iOtf;mütjen foUen eine ©tunbe l^inter D^oSmin

ftet;en," fagte ^arl im 2lbge:^en-, „ber @c^mibt i)on ^unau

rief mir'S gn, aU ic^ bei ir;m vorbeiritt."

,,3Baö ®ie öon SD^ilitär in iBcloegung feigen, bringen @ie

T;ier^er. Sßäf;renb @ie baö ^ferb fatteln, fd^ reibe x^ eine

3cife an ben Sommanbircnben."

tarl ma(^te militärtfd; grü^cnb ^cl^rt unb fprang l;innntcr,

Slnton mit i^m. S[Bä{;renb ^art am ©attelgurt fd^naüte, fagte

SInton eilig: „3m ä)orbeireiten ruf bie Öeute auf bem §ofe

an, i(^ gef;e fogleic^ r;inüber. — Slrmer 3nnge, bu ^aft I;cut

nod; !aum gefrü(;ftüdt unb i^aft ioenig StuSfic^t in ben nää}*

ften ©tunben etn)a3 äu be!ommen." @r f^srang in baS §auS

5urüd, :^otte au§ ber Mc^e eine glafc^e giqneur, ein ^rob
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unb Uc'oütrcftc eines ®c^tn!enä, [ted'te ben "ißrDbtant in einen

©ad unb reichte bicfen mit bem S3viefe bcm Üieiter, ber ß^'abe

im 53c3inff \mx bcn ^ofvaum gu ücvlaffen.

„^ä) banfe," fagtc ^arl, SlntonS f)anb ergreifenb, „@ie

forcen für 5UIeö, 3et|t aber noc^ eine Sitte an @ie, ben!en

©ie and^ an fid) fetbft, §err SoI;Ifart; biefe ^jotnifd^e SBirt^*

fc^aft (;ier nnb ba branden ift nidjt n^ert^, bajj @ie 3^r Seben

bafür in bie ©dränge fd;lagen; cö giebt bei unä baf^eim Seute,

bie c0 fi^nter ertragen luürben, iDcnn 3^nen etnjaS äuftic^e."

Slnton f($üttelte ;^erär;aft bie |)anb beS Streuen. „8ebe

too'^t, ic^ toerbe meine '^ftid^t t(;un ; »ergiß nid;t, ben görftcr

§u unö gu fc^iden, nnb rette üor Slßem bie i^rau. iDaä

9)lilitär fül^re auf bem SBalbioege I;icrr;cr."

„^cine ©orge/' fagte ^arl luftig, „ber borne'^me iBranne

foü ^eut mer!en, \m§ ein (Sommijjfdjenfcl burc^fe^en !ann."

S3ei biefen SBorten fi^iücnfte er feine SJJü^e unb t)erfd;n)anb

in geftredtem (äato|>^ (;inter bcn (^ebäuben beS SSirt(;fdjaftS>

l^ofcS.

Slnton verriegelte ba§ S:l;or, bann eilte er in bie Sad^t*-

ftube unb gog bie Särmglode, er befal;l bem Obmann, bie

ßeute antreten gu laffen, baS §intertl;or ju befe^en nnb

9Iiemanb o^ne Slnfrage einjulaffeu, aud^ bie glü^tlinge nic^t.

„(Sfet reic^lic^ unb trinft mit Maf., iüir tuerben l?eut gn t^un

befommcn/' rief er i^nen gu. Dben in feinem 3^ntöter ftanb

unterbe^ gin! am S^ifc^e unb lub bie ©eiüe^re, ßenore rei(^tc

i^m bon ber Sanb, toaö er forberte, fie toax hUiä), aber bie

Slugen glül;tcn il;r in einer 5lufregung, lüelc^e bem eintreten^

ben 5lnton nid^t entging. „Saffen ©ie biefe ernften ©^ielereien

un6 allein bcforgen/' bat er gu il;r tretcnb.

„(£§ ift baS §auS meiner (Sltern, baS ©ie toert^eibigen,"

rief ßenore, „mein SSater ift außer ©taube ©ic anäufü(;ren.

©te füllen um unferttoiüen 3^r Seben nic^t auf baö ©^iel

fe^en, o^ue ba| ic^ babei bin."

„55eräei^en ©ie/' ermieberte Slnton, „3l;re erfte ^flic^t
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tft jetät too^t, bte ^xan iöarontn üoräu&creiten unb in ben

nüd;)tcu ©tunben nic^t gu berlaffen."

„aWeinc ÜJJutter, meine avme ^utttxl" rief ßenore bie

^änbc äufammenf^Iagenb, legte boS ^ulüer^otn :^in unb eilte

in baS Diebenätmmer.

„3c^ laffe bie 2mk effen/' fagte ?tnton ju gin!. „SBon

jetjt ob übernimm bu ben iöcfe^I."

„®ut/' eriDtebcrte i5'inf, „^ier ift beine Sluörüftung, biefe

IDop^jelflinte i[t Id^t, ein ßauf Äugel, ber anbere dlcf)po\t

£)er Äugelfoc! liegt unter beinern iöett."

f/Ln gebenift eine ißetagerung au^äu^atten ?" frug 5lnton.

„Sir bürfen unö enttoeber gar ni(^t jur Se:^r fe^en unb

muffen unä ber freunbtic^cn !Di6cretion ber f;eranäie^enben

:paufen übergeben, ober toir muffen un6 gu t;atten fuc^en bt§

gur leisten Äuget. 2Iuf biefen letzten j^aü :^aben toir unö immer

vorbereitet, üieüeic^t ift Ergebung baS Slügere, ic^ gcfte^e, baß

fie nic^t nac^ meinem ©efd^mod ift. ®a aber no^ ein ^ani"

l^err üor:^anben ift, fo mag er fpred;en, ge:^ pm gret^errn."

Slnton eilte burc^ ben Sorribor nac^ bcm anbern glügel

@(^on üon äßeitcm ^örte er im ^^^tmer beö iöaronö :^eftig

mit ben (Stühlen rüden. 2luf ein äomigeS herein I trat er in

baS 3inimer. S)er gret:^err ftanb :^oc^ aufgerichtet in ber SJJittc

ber ©tube unb fu^r i^m entgegen : „3(^ ^crc, ba§ ettoaö üor=*

ge^t; ic^ mu§ e6 al3 einen unoersei^tid^en 3}Jangel an Sluf^

merffam!eit betrachten, ba§ man mic^ üon nic^tä unterrid^tet."

„SSer^ei^ung, §err iöaron," ern^ieberte Slnton, „toor toenig

SJJinuten ift bte 9iac^ri(^t ange!ommen, ba^ ein feinbli(^er

§aufe üon ©enfenmännern unb Leitern gegen ^^x (Sut ^eran<»

gie^t, toir ^aben in größter ©djneüigfcit einen iBoten nac^ bem

nä^ften SDMtärcommanbo gefc^tdt, bann ^aben toir baö ^t^or

berriegeit unb ernjarten je^t 3^re ^efe:^te."

„$Rnfen <2ie mir §errn üon t^nf," ertoieberte ber iBaron

l^erri)«^.

„(5r ift in biefem Slugenblid in ber Sac^tftube."
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„^(if taffc t^n bitten
, fid^ [og(ct(^ gu mit gu feemüfjen

"

rief ber soruigc ^cw; „mit Sinnen fann ic^ über militärifi^e

SD'iaBtegeln nic^t f|.n"otf;cn. \^m^ ift ßaüaliet unb ein falber

©olbat, i^m teiü ic^ bie ni3t(;i9en Snftructionen geben. 2Ba3

Jücirtcn @ie noc^?" fuf;r er rau^ fort. „®Iaubt i^r Jungen

geute mit mir fpicien gu fönnen, toeil xä^ baö Unglüd ^abe

blinb ju fein? SBer bei mir in S3rob unb 8of;n fte^t, ber

lüenigftenö foü meine S3efer;te ref^cctiren."

„SSaterl" rief Senore bie §änbe äufammenf(^tagenb auf

ber ©d^toeüe, unb fa^ mit ftef;enbem SßM auf Slnton.

„©ie l^aben 9^ec^t, ^err SSaron/' erimeberte Hnton, „iä)

bitte ®ie um 2$ergebung, ba§ ic^ in ber Scrroirrung meine

crfte ^f(ic^t oergeffen l^abe. 3c^ toerbe §errn tjon ginf im

SUigenblid ferfc^icfen." (Sr eitte auö bem 3iwmer unb be^

nac^rid^tigte i^in! in ber 23or^aüe bon ber gereiften (Stimmung

beö i^i^ei^crrn.

„(Sr ift ein S^iarr/' fagte gin!.

,ßt^ nur fogtei^ l^inauf," bat Stnton, „bie grauen muffen

»on feiner Saune leiben." I^arauf l^ing Slnton bie öacfe eineö

Slrbeiterö um unb \pxan% bur(^ bie ^interpforte i^inauS in

ben biegen nad^ bem SBirt^fd^aftä^ofe.

3luf bem §ofe fap er ein »üfteS ©urc^einanber. ©eutfd^c

gamilien auö ben ^liai^barbörfern l^atten \iä} in ba§ Sllarm^

l^auä gepd^tet unb fa^en bort mit ben Äinbern unb einigen

@tü(fen i^rer ^abe. dß toaxtn too^t an änjangig ^erfonen

auf ber SEenne gelagert, Wlänmx, grauen unb £inber; bie

Seiber jammerten, bie ^nber toeinten, bie SDMnner ftarrten

finfter »or fi(^ ^in, mehrere gehörten jum Sanbfturm ber

$Di3i*fer, einer ober ber anbere n)ar mit feiner glinte beicaffnet

2luf bem §ofraum ftonben bie fieinen Sagen ber glüc^tigen.

tne(^te, ^ferbe unb tü^e rannten burd^einanber. 5lnton rief

ben 5led^nifer gur |)ülfe bei ber nSt^igen 2luffid;t. ^em gu^

üertöffigften ^ned^t unb ber beutf^en ©ro^magb übergab er

bie 2t(feri)ferbe unb bie 9?inber^eerbe. @r na^m ben ^nec^t,
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einen cnt[cf}to[[cnen SJ^ann, Bei «Seite unb Bef^srad^ mit if;m

einige ©teilen im S^idi^t untoeit ber ©anbgrube, tpo für

a)^cn[c^en unb 2:(;ieve 3$er6ürgen:^eit unb einiger ®c^u^ oor

bem 3Better ju i^offen toar. !iDort:^in [oüte ber ßnedjt bic

§eerbe treiben, unb fleißig nac^ bem SSogt bom 33orn)er! au^"

fe^en, ber im SSalbe bie 5luffic^t ju führen :^atte. 'X)ann

fcefa(;t er ber SDkgb, eine Äut; äurücf^ulaffen, öffnete ber

beerbe fcIBft baö §intert(;or unb fat;, icic bic ßeute, mit

ßebenömittetn Bewarft, auf ben Salb jutrieBen.

„2Baä aBer t^un totr mit ben "ißferben be§ :33aron3 unb

ber gremben?" frug ber Siecljnüer in (Site.

„©ie muffen mit einigen Sagen in'ö @^(o^, toie c§ auc^

ge^en mag. Ser toei^, oB toir nid^t fliel;en, »enn'3 jum

gelten !ommt."

@o lie^ Slnton fc^nell in bie neuangeftric^enen Sagen

^arlö einige ©äde Kartoffeln laben, Wlt^, ^afer unb toaä

öon ^cuBünbetn 9^aum ^atte. 5lu(^ an bie geuertonne tie§

er ein ©efpann trafen unb bie Spönne mit frifc^em Saffer

füKen. ^oä} immer goJ3 eö »om ^immet toie mit Kannen

unb in bem ftrömenben 9^cgen toarfen bie Knechte ©öde,

Kaftcn unb Sünbet auf bie Sagen; 'äüt^ lief burd^einauber,

toetnte unb flud;te in beutfc^er unb :|)olnif(^er ©^rac^e. 2113

2lnion unter bie glü^ttinge trat, tourbc ba3 ©efc^ret ber

grauen no(^ lauter, bie SOMnner umringten i^n unb fingen

an i:^r Unglüd ^u crsä^ten, bie Kinbcr i^ingen \iä} um feine

t^üße, eö xoax ein trauriger SluBlid. Slnton tröftete: „33or

Slllem galtet Qxul;, toir toerben euc^ f^ü^cn, fo gut toir fön^

neu. 3^ t;offe, ba§ SJiilitär ju unferer ^ülfe fommt, unter*

be§ foüt it;r aufä ©(^lo§ in ©i^erl;eit. 3^r ^aBt treu gu

un3 gcl^alten in biefer Bi3fen ^dt; fo lange toir iörob l^aBen,

foü eö auc^ eud; nic^t fe^^len."

9^ac^ einer SJiertclftunbe angeftrengter 5trBeit trieB Slnton

nad^ bem ©c^loffe. SDie Kne^te ful;ren mit ben Sagen an

ber ^intertpr toor, ber XxvDpp ber glüi^tlinge folgte. Siloä)



223

immer famen Öcutc an, luelcf^c \\ä} au3 ben beutfcf;en SMJvfertt

gerettet r;atten, aucf; ber @d)uttbt öon ^unau [tanb mit einem

Raufen feiner 1)orfnacf;6arn üor bem ®c^Io^tf;or. "iDer gan^c

3ug tüurbe jc^t georbnet unb ber 9icif;e nac^ r;ereingeta[[en,

bic '^ferbe abgefcf;irrt, bic Sagen enttabcn. S)ie S^rauen nnb

^inber führte ?(nton in ^luei ©tnben be6 Unterftodä, iüe(d;c

jn^ar flnfter, ater immer nod; Be{;aglicf;er loaren aU bie Sllarm^

l^äufer ober baS regenburc^ioeic^te gelb, ^ie größte 99?üf;c

mad;tc ba^ Unteröringen ber ^ferbe; eng aneinanber gebrängt

ftanb ein ©nt^enb 2;f;iere unter einem offenen @^u)3|)en, nott;^

bürftig gefcf;üljt oor bem ^cgcn nnb oor etnfc^Iagenben tngetn.

Ön bic 3jRitte beS §ofranm5 tonrbc ber SBafferBotti^ gefteßt

unb bie tartoffeln^agen an baö ^fa'^toer! gefd;olJen, um ben

@(^ü^en im 9^ott;faII einen @tanb gu geBen. ÜDarauf tourben

bic h)et;rl;aften SO^änner bur^ ben @c()mibt gcfammett, an^er

bem Siefenbauer unb oier ^nec^ten lüaren e§ nocf? fnuf3cf;n

beutfd^c ßotoniften, bic meiften bewaffnet. Süchtig tönte if;r

Stritt in bem langen (^ange beö «S^toffe^; fic jogen in bie

23orf;a(tc unb fteßten fid) an bic @eitc ber Arbeiter auf.

@o lüar bie ftreitBarc Waä}t ber Seftung oerfammett, g-in!

ging in feinem Siagbro(J üor ber 5lrtciterconH3agnic auf unb

ab. 2tnton trat an i^n ^eran unb mel'bete, \md Uß ie|t

gefc^e^en tcar.

„®u bringft unö 2)iänner/' erlDiebertc gini, „ba3 ift ttt

ber Drbnung, aber anrf; einen gangen ßlan Seiber unb ^in^*

ber, baö ©c^Io^ ift oofl loie ein :Sienen!orb, über fed^gig

9)?äuter unb faft ein S)u^enb '»ßferbc, loir h^erben tro^ beiner

^artoffetoagcn noc^ bor oierunbäh^anjig ©tnnbcn bie @teinc

anbeißen muffen."

„konnte ic^ fic brauj^eu laffen?" frug 5tnton unujiöig.

„@ic h)ärcn im SBalbc ebenfo fid;er getoefen aU ^kx,"

fagte g-in! bie Slc^fetn gudenb.

„Wö<iM}," ertoiebertc 5{nton; „aber bic ßeutc im ftrömcn^

ben $Regen nad? bem Salbe ju jagen, o^ne S^ai^rung unb in
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ber furchtbaren 3(ns[t einer %lnd}t ot;ne ^ki, baö h)äre eine

®rau[amfcit ßcnjefen, bie id) nic^t berantnjorten loiU. Unb

mctnft bu, ba^ tr»tr bie SOlänner Be!ommen Ratten of;ne bic

Seiber unb tinber?"

„'iDic SDZänner toenigftenS fönnen n^ir Braud^cn/' fc^Io^

ginf, fid) äu ben 5(ngefommenen icenbenb
;
„forge bu für 33er*'

^jroDiantirung ber 'diacc." i$in! gab ben Unben^affneten (^e*»

n^e^rc unb t{;ei(te bie SD^annfc^aft in bier ©ectionen, bie eine

für ben §of, ätoei für ben Unter =» unb Oberftod unb eine

ol6 9xeferüe in bie SBac^tftube. 5Dann lie^ er \id) burc^ ben

(2cf;mibt öon ^unou unb einige Slnbere genauen ^erid^t über

ben geinb abftatten. Unterbe^ toar Slnton in baö (Souterrain

geeilt, bort übergab er bent Söiefenbauer bie Slnffidjt über bie

23orrät^e unb lie^ burc^ ben !Diener beS ^^rei^errn §0!^ unb

SBaffer äufammentragen. (Sin ®ad Kartoffeln unb einer mit

SOZef;l tüurbe in ber 9Zäl^e beö |)erbeö aufgefteßt unb ber gro^e

Reffet über baö ^^euer gefegt. Qm ^erau§ge{;en üertraute er

ber töc^in, ba^ eine Wxldßüi} in ben <Btati gebogen n)ar, h)o

baS 'ipferb beS §errn oon gin! geftanben f;atte, bamit toenig»

ftenS bie ^errf^cift in biefen STagen bie Wild} nidft entbehre,

©er alten ©abette flogen bor 5lngft bie §änbe. „3lc^, iperr

So^lfart, toaä für ein fc^redlid^cö Ungtüd/' rief fie, „bie

Kugeln toerben in meine Küd;e fliegen."

„S3el;üte/' fagtc Slnton, „baö genfter liegt gu tief, e§ fann

®ie feine treffen, fod;en «Sie ru^ig fort. S)ie ßeute finb auö^

gel;ungert, \d) h)erbe ö^nen ähjei oon ben fremben g-rauen pr
^ülfe l;erunterfd^idcn."

„äßer ioirb effen bei folc^er ®efa^rl" rief bie Kodein.

„2ßir alle toerben effen," beruhigte Slnton.

„53efe^len ®ie eine @u^3^e ober Kartoffelbrei ?" frug Sda^

bette in i^rer Sßerälüeiflung unb fd^n^enftc mit bem ßöffel fiebere

l^oft t;in nnb :^er.

,,S3eibeö, Wlütttxd^m."

i)ie KiJd^in '^ielt i^n gurüd. „5lber §err So^lfart, eö
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fc'^tt an ©cm für bie |)evv[^aft, auc^ ntd^t ein © tft int

ganjen §aufc. ®ott erbarme, ba§ baö Unglüd gerabe ^eutc

fotttmcn mu^tc. SßaS iütrb ber §ert iöoton fagen, toenn er

f;eut 5ll)enb fein gefc^Iageneö di be!ommtI"

„3um 2;eufel mit ben ©cm," rief 5lnton ungebulbig;

„e§ tüirb I;eut uid;t fo genau genommen."

^U er 5urüdfer;rtc, rief i^m i^n! p: „!t)ie Soften finb

oufgeftcüt, lüir !önnen je^t rur;ig ben Slnpg erhjartcn. 3^
gcl^e auf ben X^urm unb ne:^me einige @(^ü^en mit. SBcnn

etn)aö borfäüt, bin id^ bort gu treffen."

@o tourbe e§ leer in ber §aüe unb h)iebcr ftiü im §aufe.

©ie SBac^en ftanben fc^toeigenb unb ftanten auf ben <Smm
DcS äöatbeS; in ber Bac^tftube fa§ bie 3)?annfd^aft in leifem

®ef^rä(^, nur unten in ben £inberftubcn :^i3rte ber Öärm nic^t

auf; unb ein cmfiger 23cr!e:^r cntftanb junfd^en ben bcfe^ten

Otäumen bcö Unterftodö unb ber tüd;e, 3n unruhiger @r^

lüartung fd^vitt Slnton auf unb ab, toon beut ^aufe in ben

^of unb ioiebcr in fein ßinimer, too er bie '»ßapicre beS grei=*

t;errn äufammcnbanb, unb buv^ bie (J^änge unb @tuben, in

Denen bie iBelüaffneten ftanben. @o üerftri^ eine a3iertel^

ftunbe nad? ber anbem, enbli^ trat Öenore au^ bem ^inniter

Der SD^utter unb rief: „®ic Ungeiüi^^eit ift uncrträglid;!"

„^uc^ »on bem S$orh)erf fommt feine 91ad;vic^t," ertoieberte

sKnton finfter; aber ber ^egen ^ört auf, unb \m§ l^eut nod^

gcfd;et;en folt, tinrb im ©onnenf^ein üor fi^ ge(;en. £)ort

jerrei^en bie SBoÜcn, ber blaue ^immet fd^eint buri^.-SBic

ge:^t eö ber ^Ji'cm ©aronin?"

„@ie ift gefaxt," fagte genore, „gefaxt auf 5löe§."

iöeibe gingen fd;n}cigenb im 33orfaat auf unb ab. ©nbti^

trat Öenore bor Slnton unb rief mit leibenf(^aftli<^em Sluö*'

brud: „SBot;tfart, e6 ift mir füri^tertid^, ba^ ©ie um unfert*«

lüiden in biefe Sage gefommen finb!"

„3ft biefe ßage fo fd^redlid;?" frug Slnton mit trübem

ßäc^ern.

greijtag, ®. u. §. H. 15
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„5ür 3^T (^efü^I öieüeti^t iiicf;t/' fagte Öenote, „aber ®tc

o)3fcvu uuö me^r, alä loir i^crbtenen. SBir fiiib unbanfbar

gegen ®ie, «Sie würben in anbern 23evl;ältntffen gtüdlic^er

fein." ®ie [teilte fic^ an baö genfter unb iceinte bitterlic^.

(Srfd^roden trat Stnton f;evan fic ju 6evn(;igen. „Senn ©ie

bic iebf;aften 5leu^crungen 3^reö §evvn Ü>aterö üon üor^in

weinen/' fagte er, „[o ift !ein (ävuub mic^ ju bebauevn, @ic

toiffen, toaö tcit über biefen '^punft t>ereit3 früher ge[)3ro(^en

^aben."

„(53 ift nid;t baö allein/' rief Öenove n^einenb.

Slnton tonnte lüie fie, ba^ e3 nic^t baö allein toor, er

füllte, ba§ ein ®eftänbni| in ben Sorten (ag. „Sa3 eS

immer fein mag/' f^^rac^ er Reiter, „tooüen ®ie nic^t auc^

mir bie greube gönnen, ein Slbenteuer gn erleben? greilid^

bin ic^ ein ungefc^idter ©olbat, aber toie e3 fi^eint, tooüen

bic i^einbe mir anc^ nnr toenig Gelegenheit geben, i^nen

©c^aben ^n tt;un."

„9^iemonb banft 3t^nen, tt)aö @ie für nn^ ertragen,

9liemanbl" rief ßenore iüieber.

„9Iiemanb?" frug 5lnton. „^aU ic^ nid^t eine ^-ennbin

:^ier, toetd^e nur äu fe^r geneigt ift, baö ä« überfd;ä^en, toaö

ic^ etiüa tt;un fann? ßenore, @ie ^aben mir ertaubt, Ö^nen

nät;er äu treten, alö in gelüöl^nlid^en 33erl;ältniffen möglich

toirb. Ütec^nen »Sie für nic^tö, ba^ ic^ einige üon ben 9?ed;ten

eineö ißrnberö an «Sie geiüonnen ^abe?"

ßenore ergriff ^eftig feine ^anb unb brüdte fie. „5lud^

t(^ bin in ber legten ^dt anberö gegen <Sie getoefen, aU i^

l^ätte fein feilen. 3d; bin fe:^r unglüc!li(^," rief fie leiben-*

f^aftlic^ auö. „deinem 2)ienfc^en !ann ic^ geftel;en, toaö in

mir borgel;t, ber 3JJutter nic^t, aud; 3^nen nic^t. 'älk^ ^Ser*

trauen f;abe i^ toerloren unb aöe i^affung." @ie ^^re^te i^r

%U(^ an bie Singen.

„ßenorel" rief ungebulbtg ber 3$ater auä feinem 3^ntmer.

„(5ö ift je^t feine ^dt ju (Erklärungen," fagte fie ruhiger;
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„toenn totr bie[en Za^ überftanbcn f;aben, tütll ic^ mir Tlüi)t

geben, ftärfer gu [ein atö je^t. Reifen @ie mit bafeet, So^t"

fart"

ßenore eilte nac^ beut 3iinttiß^ "^^^ grei^enn, Stnton blieb

in trüben (^ebonfen äuriid. Unterbe§ fiel baS f;eüc ©onnen«»

lid^t ouf ben §ofranm beö ®^Io[feö, bie 3JJänner gingen au3

ber äßac^tftube nnb [teilten \iä} an ber (Sc^toeüe onf, oud^

bie SBeiber brängten anö ben finftern 9fJäumen unb mußten

mit Srnft äurücfgcioiefen Serben. S^ac^bem ber erfte ©d^red

iiberftanben toar, Ratten bie Öeute toieber aJJut^ nnb aßerlei

©eban!en. „SBer toei^, ob fie baö @^lo^ nic^t öergeffen

f)abm," fagten bie (ginen, „ober ob fie ben SD?nt^ (;aben

nn§ anäugreifen/' bie Slnbern, unb ein üuger ©i^nciber be*-

ü)ieS burd; gefc^idteö ß^f^^^^^f'^cfen ber oerfd^iebenen 9^ac^^

richten, alle ^jolnifc^en 9^öde feien längft bi^ l^inter 9^oömin

gebogen. Stber fo eifrig ouc^ 3eber bie Ueberjeugung au§^

\pxaä}, ba§ bie ©efa^r oorüber fei, fo (;i3rten bo^ 'äik ängft-*

lid; auf ben STritt ber SBac^en im ^aufe unb fa(;en immer

toieber nad; bem 5l^urm, ob nic^t oon bort ein ©ignal fomme.

'äüä} Slnton fanb baö Sorten unleiblic^, er ftieg enblid^ auf

ben S;f;urm. !Sort loar auf ber 'Plattform bie befe:^(enbc

2U?ad;t beä @^toffe§ oerfammett, ber blinbe ^"veit^err fa^ auf

feinem ©effet, :^inter i^m lehnte bie i)ot)t ©eftalt Senorenö,

tüeld;e i^ren ©onnenfc^irm über bie 2Kugen beö SSaterä I;ielt;

in ben breiten ©d^ie^fc^arten fa^en oier iSüc^fenfc^ü^en, oben

auf bem SD'JaueriDer! ließ i^n! bie iSeine in bie freie 8uft

^inauöpugen unb btieä bie blauen SBotlen einer ©garre in

ben Sinb.

„gZic^tö ä« fe^en?" frug ^tnton.

„Sfiic^tS," erioieberte ^in!, „a(ä ein betrun!ener ^aufe

unferer !J)orfleute, toeld^er bort auf bem Sege nac^ Siaroio

ab^ie^t." (Sr ioieä auf eine bunfle 3Jiaffe, toeld;e grabe im

SBalbe oerfd;iüanb. „(So ift gut, ba^ ioir baä ©efinbel tog

finb. @ie :^aben gurc^t üor ben grauen 3u^en unb Ratten

15*
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für tatt;famer too anberS gu nstünbern. 9^oc^ ift jebc (gtunbc

33etäögerung ein ©etütnn, lüir t;aben eben Betec^nct, ba§ §ül[c

im fieften g-aü bor morgen SO^ittag nt(^t gu ertoarten ift. gür

einen S3e[n(^ bon ooücn oicr unb ätoanjig ©tunben fxnb bie

Ferren l^inter'm Sßatbe nid^t intereffant genug. — (Sin bor^

trepi^er ^unft, ^err bon 9?ot:^fottel, biefeö S)a(^ l^ier. 3u
feigen ift nic^t biet, ettoaö ^efertoatb, 3i^re i^etber unb (Sanb.

216er eine gtoriöfe §i3f;e gur 5ßert:^eibigung. !J)afe eS um i>ai

@(^Io§ l^erum fo !ai^I ift unb Mn Saum unb fein ©traud^

fte^t, ift bon gefül^Iboüen ^erjen alö unangene'^m BeHagt

ö)orben. 3d^ finbe grabe ba§ iprac^tboü; mit 2lugnat;me ber

erften ©(Steuer beö §ofeö, bie tmmerl^in in graber ßinie gegen

brei^unbert (Schritt bon biefem ^un!t entfernt ift, giebt eS für

einen feinbtic^en STiraißeur feinen SSerfted, ber größer ibäre

aU ein SUlauItourf^pget. @o hjeit eine S9ü(^fen!uget reid^t,

fee:^errf(^t man bon (;icr bie (Sfeene fouberön. 9lur baS ®e='

feüfc^ bort ift im SBegc, x^ glaube, e§ ift eine 5ln:j3f(anäung

bon t^äutein Senore."

„3d^ befenne mid^ fd^utbig," fagte Öenorc.

„Sol^Ian," entgegnete gin! nac^töffig, „bann foüen @te

bie ßurfoften beäa:^Ien, toenn toir getroffen tt)erben. (Sin

:^albe5 ©u^enb ©d^ü^en finbet SBerftec! barin."

„(So ift gcnorcnö giebüngö^Ia^," fagte ber grei^err ent^»

f^utbigcnb, „fie I;at bort eine 9?afenban!, eS ift bie einzige

©teüe, too fie im i^eien fi^en fann."

„2t^," fogte gin!, „ba§ ift etiüa§ Slnbereö;" er fa^ fid^

nad^ Senore um, fie h)ar bon ber ®eite i^reö 2Sater§ ber^

fd^n)unben. (gteidf; barauf lourbe baä C>''ft:^or geöffnet, ge^

nore eilte, gefolgt bon einigen Slrbeitern, auf ben Sufc^ ^u.

i^nl rief berlounbert l^inuntcr: „Soö tt)oüen @ie, ^^äulein?"

Senorc mad^te mit ber §anb bie entfd^toffene ©eberbe bcä

9^ieberfd^tagcnö, fie felbft fa^tc ein ^d^tenftämmd^en unb

:^ob e§ mit Slnftrengung aller Gräfte au§ ber (Srbe. S)ie

SUJänner folgten i^rem 53eif|)iel Silaä) toenig Slugenblicfen
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toar bte junge ^flanpng auSgeri[fen. !X)ann na:^m Öcnore

im ©fev fetfeft bie ^ade unb [c^lug auf bie 9^a[enban!, bicfe

ju äcrftören.

5lnton ^atte bie Zäunte mit bem gtäutein ge^^flauät, iBcibc

Ratten fidf) k^a\t über bie gute SSivfung gefreut, bie baö

@ebü[(^ i^erDorbrac^te, tägtic^ h)ar [eitbem Seuore bort ge^

Jüefen, jeber üon ben fleinen ®tämmen toar i^r ein ^erfön«»

lic(;er i^reunb. 3e^t [a^ Stnton [d^tueigenb ber 23ernid^tung

äu, äule<jt fonnte er fi(^ nic^t enthalten mit einiger ^ätte ju

[agcn: „2)te fc^toad^e "»jjflansung ^ätte un^ toenig gefc^obet,

bu :§aft fidler eine unnü^c ^ei-'ft'^^wng tieranlap."

„(St," ertoieberte ginf, „gräurein Senore :^anbelt tüic ein

öorfid^tiger geftungöcommanbant. 3)ie erfte ißraüour folc^er

Salente ift immer, bie 2(ntagen um i^re i^eftung ju rafiren,

unb biefeS ©ebüfd^ !ann an jebcm ?5rü^ling§tage toicber ge=»

feljt loerben. — 2^ragt ha€ f)olä njeiter ab nad^ bem Sirtf;=*

fc^aftäl^ofe," rief er ben aj^ännern äu, „toerft ou(^ bie I^ölgerne

Sinfaffung bcS S3runnen§ auöeinanber, fc^afft bie iöof;Ien

nad^ bem §ofe unb üerbedt bie Deffnung."

2ltö ßenore toieber hinter ben ©tu^t beö grei(;errn trat,

nidte'er t:^r gu toie ein älterer ®enoffe bem jungem, nal^m

fein gernrof;r unb unterfu^te toieber ben 9^anb beS $lÖa(be§.

(So bUe6 bie (J^efeüfd^aft ioo^l eine @tunbe lang, ^fliemanb

^atte Suft ä« f^Jred^en, toa^ 5nn! gelegentlich fc^erjte, fiel auf

unfruchtbaren ^oben. Slnton ftieg :^inunter, bie Seute in

Crbnung ju Balten, aber e3 trieb i^n tuieber auf bie 3inne,

unb toie bie ?(nbern faf; er unt>erh)anbt nacS^ bem Salbtoege.

(Snbtic^ fogte t^tn! uac^ längerem @tiüf(^toeigen, feine ©garre

toegtoerfenb: „® tüirb 2(benb, toir ertoeifen unfern Säften

äu toiet (S^re, toenn tüir babei ber;ar*ren, fie in fold^er ftiüer

2(nbac^t p erwarten. 2llö bie 9^acC)ri(^t öon bem 5lnmarfd^

äu un6 lam, h)aren SOSo^lfart unb ic^ ^ier im §aufe nöt:^ig,

unb ba ^arl in ber gerne meinem armen ^Ißferbe bie ^einc

bricf^t, fo :^attett »ir 3ttemanb, ben toir ai€ ^atrouiße jum
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9?cccgnoöctrcn auöfd^itfcn foniitcn. 3;e^t räc^t \i<^ btcfc Unter«»

la[fungö[iinfce, totv [i^en ^ter im 33au gefangen unb bte ßeutc

cvmüben, bebor ber geinb !ommt. (SS toirb unöermetbltcö,

ba§ fic^ einer üon unS mit ein '^(lax beuten auf bte ®äulc

tüirft unb n)ettere >)Za(^ric^t über ben geinb ein^^ott. ÜDiefe

®tiße ift unnatürli(^, man fief;t auf bem ganzen freien j^tM

feinen 9J?enf(^en, feinen auf aü ben gelbtoegen, eä fc^eiut

mir feltfam, ba§ feit jtoei <Stunben feine gtü^tünge mQt)t

bom Satbc :^er fommen, auc^ bie 9xaud;n)oIfe auf 9leuborf 5U

ift berfc^tounben."

Slnton fd^idte \\ä} f^tocigenb an, ben 2;^urm gu berlaffen.

„O^el^, mein @o^n/' fagte gtnf, „nimm bir bie fic^erften

Seute mit, fic^ nad^, iüie e§ im Il^orfe ftc^t, unb pte bi(^

bor bem ÄtefevtDatb. §att, no(^ einen Slugenblid, [^ toiü

ben SBatb noc^ einmal mit bem gernro^r bur^fuc^en." (Jr

fa^ lange "^in, betrachtete jeben iBaum unb fe^te baS ^ol)X

enblic^ ab. „(56 ift nid^tä gu fe^cn," fagte er nai^benfenb,

„S;rügen bie §erren, bie toir ertoarten, ettoaS ^3Inbere§ alä

©auerfenfen, fo mü^te man annehmen, ba^ eine j^eufctet

im SBerf tcäre. @o aber ift HöeS Ungen)i^:^eit. ^üte bi^

bor bem Sföalbe."

Slnton berlie^ ben X^urm, rief ben Xec^nifer unb 3toet

^nec^te, lie^ ba6 "il^ferb beä iÖaronS unb brei ber fd^nellften

2l(fer:|3ferbe loSbinben unb bom @c^mibt baS 2:^or öffnen.

3^ie Ü^etter ritten perft auf ben 3Birt^fc^aftö^of. SlöeS toar

ftiü unb im tiefften anrieben. !^ie ^ü^ner, lüetd^e tart bor

einigen SBoc^en gefauft :^atte, fc^arrtcn auf bem SJJift, feine

Stauben gurgelten auf bem @tro:^ba(^, ein fteiner ipunb, ber

mit bem ©c^mibt au§ ^unau gelaufen toar, ^atte fid^ untere

be^ fetbft jum Sachter beiS bertaffenen ^ofeä gemacht unb

bellte bie 9?eiter argtoö:^nifc^ an. (J^efc^Icffen trabten fic burd^

ba§ ^orf bor bie ©(^enfe, bie (Sc^enfftube toar leer. Slnton

rief nac^ bem SBirt^. ^ladf einer Seite fam ber 3)Zann bteic^

on bte 5r^ürc geftür^t unb fd^Iug bie ^önbe ^ufammen, aU
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er 5(nton fo^. „(gered^tev (^ott, §crr SBo^tfart, ba§ (Sic

itod^ t;ter finb; xä} ^abc geglaubt, @ie trären längft mit ber

^evrfd^aft gepc^tet mä) 9Joönitn ober unter unferc @o(baten.

^ott, i[t baä ein UnglücEI S)er S3ra^!l; ift (;ier in ber <^tüU

getüefen unb ^at btc Öeute aufgercbet gegen bie ^errfc^aft im

@^Ioffe unb gegen bie ;J)eutfc^en. dx fonnte fic aber nid^t

basu bringen, bap fie cor baö <24Io^ rücften. @o ift ber

größte Sli^eil ber ®orf(eutc auf S^aroiü ju ben "^polen gejogen,

bie jurütfgeblieben finb, :^oben fid^ üerftedt; i^ bin babei ju

»ergraben, toaä ic^ in ber Sile n)egfcr;affen !ann."

„So fte^n bie gctube ic^t?" frug SInton.

„3c^ ioei^ e§ nic^t," rief ber ©c^enftoirt^, „aber ic^ toei§,

ba§ e« ift ein gro^eg §eer, anä) U^tanen babei in Uniform."

„Si^t 3^r, ob ber SBalb fieser ift nac^ 9Zeuborf ju?"

„3Bic tann er fi(^er fein, eö ift in ben letzten (Stunben

i^liemanb bon 9leuborf ^evgcfommen. Säre ber 2Beg frei,

fo müßte je^t ba5 r;atbe ®orf ^ier fein, in meiner @(^enfc

ober bei 3^nen auf bem @d^lD§."

„3^r ^abt 9?ed^t. SBoIlt ^t}x bie iöanben ^ier erioarten?"

frug Slnton, ^um 5Ibritt bereit; „3f;r feib im ©c^toffe fieserer."

„$ßer toei^I" rief ber SBirt:^. „3d^ fann ni^t fort; n)cnn

i^ ge:^e, loirb mir oettoüftet ber ganje tretfc^am."

„Slber @ure Selber?" frug Slnton, baö ^ferb on^^attenb.

„3(^ mu§ 8eute :^aben jur §ülfe," ffagte ber oerätoeifeltc

SBirt^. „Senn fie aud^ jung finb, fic muffen e3 burc^ma^en.

S)a ift bie 9?ebef!c, meiner ©c^toefter Äinb, fic ift au5 einer

gamilie, bie getoi)f;nt ift an ben §anbel. «Sic üerfter;t baä

Sefen mit ben iöauern, fie njeip ®elb ju friegen, au^ loenn

einer gan^ betrun!en ift. ^cbeffe," rief er äuvücf, „ber ^err

So^Ifart taffeu bic^ fragen, ob bu toidft auf'ö @(^(oj5, ba§

bu filier bift oor ben iüilben SOJännern." ÜDaS ootlc ^efid^t

5Hebe!fa'ö, oon rötl;lic^em §aar eingefaßt, tauchte au3 bem
^ellerto^ beö ^aufeö ^eruor.

„2Ba3 t^u' i^ mit bem ®(^to§, CuM?" rief fie ent-
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fd^toffen. „Sic ^ci^t iottbc ^DJänner? Unfre iöauern finb

bie iüitbcfteu 2JJänner in ber ö^i«ä^n (^egenb, toenn ic^ mit ben

fertig toerbe, iüerbc i^ ouc^ fertig mit ben anbern. !I^ie

ÜJint;me ^at üerloren i(;ren ^o^jf, e3 mn^ bo(^ ein ÜJJenfc^

ba fein, ber mit ben (Säften t;antirt. 3(^ bebon!e mid;,

gnäbiger §err, i^ für(^te mid^ nid^t; bie Ferren, tce^e finb

bei ben Raufen, werben nid^t (eiben, ba§ mir(Siner tttoa^

ont^ut."

„Sßortoärtö, i^r aJJänncrl" rief Slnton. <Sie trabten toeitcr

bur<^ baö 'Dorf, aUe 2;f;üren toaren gefd^Ioffen, au§ ben Keinen

genftern \at) (;ier unb ba ein grauen!o^f üerftört ben Ü^eitern

nac^. @o !amen fie ouf bem breiten ^^elbtoeg biö in bie S^ä^c

beö Salbei. „2ßo ber Seg in ben Salb hineinläuft," fagte

ber eine ^ne^t gu 3lnton, „ift pr Un!en ^anb iungeö ^olg.

jDort üJnnen öicie ^^unbert QJJann im 33erfte(f liegen unb

\mx fe:^en fie nic^t, fie toerben un§ njeg^jul^en ober ben Sßeg

noc^ bem ©djtoffe abf^neiben."

„®u ^oft 9?ec^t," fagte 5tnton, „loir reiten über baS gelb

biö an bie i^intere ®eite beö jungen ©c^IageS, bort fte^en bie

(Stämme einjeln, n^ir !i5nnen hinein unb tt)ieber äurürf. 25on

bort fud^en njir gu gu§ baö junge §otä ab." @o lenften fie

öon ber ©tra^e, ritten über baö ißlac^fetb, unb if^re "^ßferbe

betraten in <S(^u^toeite oon ber (Schonung ben 3ßalb. „Se^t

l^erunter öon ben '^ßferben," fagte Stnton p ben ^ntä^kn.

itnton unb bie tned;te gaben bie ^n<&d bem S^ec^nifer, naf;^

men bie (äetoe^re in bie ^anb unb fc^ritten borfic^tig an ba3

iBuf^ioer!. „@(J;tcp i^inetn," befa:^! Slnton, „unb bann ^n^

xM äu ben ^ferben, fo fc^neü i^r laufen fönnt." !t)ic

®cf;iiffe raffelten in baS junge ^olj, einige @ecunben barauf

antwortete ein unregelmäßiges g-euer auS me:^reren ®etoe^ren,

ein lautet ^efd^rei folgte. 3^ie kugeln pfiffen über ben ^opf

SlntonS, aber bie (Entfernung toar ni^t gering, unb im f(^nel^

ten Sauf !amen bie ÜJ^änner unbefc^äbigt ju i^ren 'i]3ferben.

„(^alop^, toir toiffen genug. <Sie loaren nid?t fo fd^lan, rul;ig
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3U HeiBen." Stüc^tig raffelte bie Keine ©(^aar ouf ber Öanb^

ftra^c bem ©rf^Ioffe ju, r;tntev if;ueu ftaug ber taute 9^uf

t^rer SSerfofger. Sltr^emioö famen bie 9^eiter Dor bem ©c^Ioffe

an, im ^ofe fanb 5lnton Mc^ atarmirt. i^n! crhjartctc t^n

am (Singange.

„!J)u i^atteft a^ec^t," rief tf;m 5lnton entgegen, „fie lagen

im ^inter^alt, getoi§ f(^on me(;rere ©tunben, Dieltei(^t iDar

t^nen gumeift baran gelegen, bii^ ober unö ijeibe auf bem

Sege na«^ 3^enborf 3U faffen. @ie Ratten bann baö ®c^to^

o^ne ^am^f in bie §änbe Befommen."

„SBie biet mögen i^rer fein?" fvug ^^inf.

„©u fat;ft, Wir t;atten Mnc '^dt jum 3ät;ten," entgegnete

3lnton. „©tc^er ift ein §aufe torgefc^otten nnb bie größere

9Jiaffe liegt Leiter t;inten im SBatbe."

„SSBir t;a'6en fie aufgeftiJrt," entgegnete gin!, „je^t fönnen

toir it;ren ^efnd; entarten. So ift unferer öeute tocgen Beffer

je^t üor (Sonnenuntergang atö M ^aä}t"

„@ie fommenl" rief Senorenö (Stimme oom S;t;nrme

herunter.

!t)ie greunbe eilten auf bie Plattform. 2118 5lnton über

bie 3innc beS S^^nrmeS fal;, neigte bie (Sonne pm Untere

gang. ®er ^tmmet ftral;tte in btenbenber ©olbfarBe unb

üertüanbelte ba8 ®rüu ber Sälber in Bräunliche ißronje.

2lu8 bem Salbtoege traBte ein Xru^p Wücx, etioa eine l;alBe

(äigcabron, in georbnetem ^no^t auf ba8 !Dorf p, mel;r al^

^unbert 3JJann gu gu^ folgten, ber erfte 3ug mit (^eioel;reu,

ber anbere mit (Senfen Ben^affnet. '^a^ fc^öue SlBenbtic^t um^

ftra^lte bie ®eftatten auf bem 2:^nrme. (Sin täfer fummte

luftig um Slntonö Ol;r, unb oBen in ber Öuft Hang baö 2lBenb^

lieb ber ßerc^e. Unterbc^ 30g unten bie (äefa^r l;eran. Sfmmer

näl;er iDanb fie fi^ auf bem gefrümmtcn SSege, eine bun!(c

langgeftredtc 3)laffe, unl;örBar, nur bem 2Iuge erfeuntlid).

Soor bem O^re fummte ber täfer fort, unb bie Öerd;e fang

toeiter in il;rem grenbentieb. Snbtic^ oerfd^manb ber 3^8
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leintet ben erften glitten beS S)ovfeg. (53 luareu SlugenBItdc

tauttofer ©title, Stttc [af;en uuüevmanbt auf bie @tet(e, \x>o

bcr i^ctnb toieber fic^tbav toerben mu^tc; neljcn 3Inton ftanb

Senovc, fic umitammette mit bet Öin!cn ein ©etoe^v unb ^iett

bie S^ec^te in einer 3agbtafcf;e, in bcv it;ve §anb, o^ne ba^

fie e3 iüUBte, bie tugetn üap^jevnb in iöetoegung fe^te. %U
bie 9?eitev in bei* SOZitte beiä S^ovfeä fid^tbav iDurben, griff

gin! an feine a)?ül|c unb fagte feierlich : „3e^t auf unfere

Soften, i^r Ferren. 3Du, Stnton, ^aU bie (^üte, ben i^rei*

l^errn :^inunteräufii(;ren." 31(3 5lnton ben S31inben ftü^enb

bie ©tufen f;craBftieg, ir»ie3 er iuxud auf Öenore, toel^e un^

behjegtic^ auf ben I?eranäiet;enben geinb :^inftarrte. „Sluc^

@ie, gnäbige6 i^räutein, Bitte id;, an 3r;re ©ic^er^eit ju

benfen," fuf^r gin! fort.

„3(^ Bin om fic^erften ^ier," ertoiebertc Senore tro^ig unb

ftie^ mit bem MBen i(;re3 (S$etoeI;r3 auf ben «Stein. „Sic

iDcrben nidjt verlangen, bap lä) je^t ben ^o^f in ba3 @o|jr;a

brücfe, n)o Sie im begriffe finb, um baä SeBen ju f^ielen."

gin! fa^ i^oü iBetounberung in baS fc^iJne Slntli^ unb

fagte: „3c^ (?aBe nic^t3 bagegen. 3Benn Sie fic^ entfc^Iie^eu

!önnen auf biefem Seffet ^iai^ gu ner;men, fo finb Sie :^icr

fo fidler, toic irgenbino im Sd^lop."

„3c^ toerbe torfic^tig fein," ertuieberte ßenore mit einer

aBiuef^rcnben ©eiuegung bcr §anb.

„Unb i^r verbergt eu(^ :^inter bcr 9}Zauer, meine ÄnaBen,"

fagte ^int, „t;ütet euc^, eine Schütter ober ben ^\pftl eurer

9J?ü^e 3U geigen; unb feuert nid;t ef;cr, aU U§ ic^ eud^ mit

biefem S<^rci§al5 ein ^eic^en geBe, if;r ioerbet ben 2:on auä}

^ier oBen r;ören." dx ^olte eine Breite "pfeife üon frcmbartigem

5lu3fct;en t;crtoor. „5tuf SBieberfe^en," fagte er, Senoren mit

ftraT;(enbem iötid Betrad;tenb.

„Sluf Sicberfe^en," antwortete Senore if;ren 5lrm er^eBenb,

unb fa^ bem ^eraBfteigenben nac^, Bi3 bie Zi)üx r;inter i^m

5ufie{.
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3!rt bcr 25orber^atte fanb gin! ben gret'^errn. '^tx atme

f)crr luat burc^ bte ©^annung beS langen XagcS unb burc^

baö ®cfü^t [einer Unbrauc^barfett ba, too er t^ätig äu fein für

ein SSorred^t [eineö ©tanbcö ^ielt, in einen Sirtjel toon [c^merä^

tiefen (gm^jfinbungcn öerfe^t 3n frü^^ern Saferen ^ätte er iebc

^)er[önti(^e ®efaf;r mit bcr feeften Haltung bur^gema(^t. Sic

fe^r feine ^aft geBrod^en toar, geigte fi^ je^t, tt)o eS i^m nid^t

gelang feine Raffung ju Bciüa^rcn. ©eine §änbe griffen un^

ru^ig um(;cr, aU fuc^ten fie eine Saffe, unb ein fc^meräti^cS

©töl^nen brang au6 tiefer SSruft herauf, „9J2ein gütiger ©oft"

freunb," rebete i^'in! i^n an, „ba 3^re Un^)ä^(ic^!eit 3^nen noc^

unbequem ma^en mu§, mit ben gremben gu üer^anbetn, fo

bitte ic^ <Sic um (Srlaubni^, bieg in 3^rcm 9Zamen ju t^un."

„@ie l^aben SSoümac^t, lieber SinV erlniebertc ber i^tu

fftxx mit Reiferer (Stimme; „in ber Xifat tft baö iöefinben

meiner klugen nic^t fo, ba§ ic^ Reffen !ann ettoaS gu nü^en.

©n jämmertid^er ^rüp^etl" rief er laut unb bebecfte ba^

®cfi(^t mit feinen Rauben. §tn! toanbte fi(^ a^feläudenb

ob, öffnete einen (Schieber in ber ei(^enen ^o^tent^ür, toelc^e

beftimmt iöar, auf bic no(^ ni^t aufgefc^üttete 9?am^e ju

fü:^rcn, unb fa^ I;inauä.

„Ertauben @ie mir," bat SInton ben grei^errn, „@ie an

einen ^(a^ ju führen, m @ie ben kugeln nic^t unniJt^ig

ausgefegt finb."

„Se!ümmern (Sie fic^ ni^t um mic^, junger Wann," fagte

ber i^tei^err; „eö ift ^eut an mir lüeniger gelegen aU an

bem ämtften S:ogeIö:^ner, bcr um mcinetiüiüen ein ®etoe^r

in bic |)anb nimmt."

„|)aft bu mir no^ ettoaS aufzutragen?" fagte 5tnton p
ginf, fein (Senje^r ergreifenb.

„5^ic^t§," erh)iebertc biefer tät^elnb, „alä ba§ bu beinc

25orfic^t ni^t üergißt, loenn bu felbft in'ö |)anbgemenge fommft.

®utc ^ef(^äftc." dx ftredtc i^m bie §anb ^in, 3tnton ergriff

fic unb eilte in ben §of.
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„3lc^t Begutachten bte geinbe 3^re Sßtrt^fd^aft/' fagte gin!

5U bem 5tcif;evrn-, „in toenig SKugenBUdcn toerben \v\x bie

^enen l)kx i^aben. I^Da lommen fie, 9?eiter unb gu^Dot!.

@te madjen §att on bei* ©ebener, ein 9?eitettru^p abancivt,

e3 tft ber <Btab, p6[c^e jungen boruntev, ein '^aax elegante

^ferbe, fie reiten au^er ©(^u^meite um ba3 @(^Io^. @ie finb

üorfi^tiger, al€ ic^ eviüavtete. ®ie fuc^cn einen ©ingang, Wir

toerben fogleic^ ben Jammer am ^intcvtr;or ^5ren."

3iaeö blieb ftiü. „a^^ertoürbig," fagte gnnf. „m fc^eint

mit ^egögebraud^, bie iöefaijung cor bem Stngtiff äut Ueber^

gäbe aufsufovbern *, bort ahtx fommen bie Offiziere um ba§

(ge^toB ^erum in Sortiere gu intern gu^üotf gutürf. §at

i:^nen So'^lfott fold^en (Sd^teden eingejagt, ba^ fie ventre ä

terre geflogen finb?"

®aö S)t5I;nen bet ^fetbei^ufe unb ber bumipfe 2:titt be6

gu^üolfeä toutbe gehört.

„Sßettet," fuf;t gin! fott, „ba§ gange Sot|3ö marfc^irt toic

gur ^arabe auf unferer (Seite beö ©d^toffeö auf; n^enn fie

öon biefer @eite 3^te geftung etftütmen tootlen, fo muffen

fie met!tt)ütbige iBegtiffe üon iBetennung eineö feften "^pta^eö

:^aben. «Sie machen gtont gegen unö, gtoeii^unbett @d^titt

iiftance. ®aä t^ußi^ot! gn^ei 9)^ann f}cd} in bet 3JJitte, bie

Qfieitet an ben gtügetn. ©ang tömifc^e ©cfjlad^totbnung, bet

teine 3utiu0 (Säfat. @e^t, fie :^aben einen S^ambout, bet

^ett ttitt üot, baS ®e!ta^3^et, toetd^e^ «Sie f;ßten, ift ein

2:tommelioitbei. — 51^1 bet 5tnfü^tet teitet Dot bie gtont.

@t !ommt ^etan unb ^It getabe bot biefet Z^nx, !©ie Slttig»'

feit etfotbett, ba§ loit nad? bem iöegei^t biefeö §ettn ftagcn."

ginf fa^te ben f(^iDeten Stieget bet X^üx unb fc^ob i^n gu^

tüd, bie 2:f;üte f(og auf, %int txat auf bie ©djiiüeüe, ben

(gingang bedenb, bie ®o^)^etftinte nac^täffig in bet §anb. 2l(ö

bet 9?eitet bie fc^tanfe (Seftatt im löaibgeted^ten ßoftüm fo

tu^ig üot fid^ fte^en fai^, ^jatitte et fein ^fetb unb gtiff an

ben §ut, gin! ban!te but(^ eine leidste Steigung beö ^op]t€.
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„3d^ it)ünf(^c ben iBefi^cr biefeö ®ute8 gu f^jrei^cn," tief

bev ÜJeitcr :^iitauf.

„9^e'^men ®ie untcrbe§ mit mir toovüeb," anttüortete i^nf,

„t(^ ftef;e an feiner ©teile f;ier."

„<2o fagen @ic bem ®ut§t;errn, bo^ toir einen S3efe^I

ber 9iegiernng in feinem §aufe ju erfüllen ^abtn," rief ber

9?eiter.

„StyJögc 3^re 9?ittertt(^!eit mir bie grage erlonben, rottet

9?egierung fo leic^tfinnig toar, 3^nen einen ^efel^t für ben

grei^errn öon 9^ot^fattet gu übergeben. Sie ic^ ^öre, finb

l^ier gu Öanbe bie Stnfi^ten über 9^egierung in Unorbnung

gefommen."

„!j)aS ^3oInif(^c Sentral^Somite ift ^^xt tote meine öor»»

gefegte iöel^örbe/' rief ber 9^eiter.

„(S6 ift fe^r artig öon 3^nen, ba§ ®ic einem Central"

(Somite bie S)ig^ofitton über 3^ren ^at§ einräumen; @ie

iüerben un§ erlauben, in biefem ^un!te ber entgegcngefe^ten

Stuftest gu fein/'

„@te fef;en, ba^ lüir bie 9)Jittet {;aben, ®e:^orfam für bie

SJefe^te be§ ©ouüernementS ju erjunngen, unb ic^ rat^e Sinnen

unö nic^t burc^ SBiberfe^tic^Ieit gur Slmucnbung üon ©etoalt

iu ätoingen."

,ßä) ban!e 3^nen für biefen 9fiat^, unb toürbe 3^nen,

noä) mti)X berbunben fein, toenn @ie in 3^rem ©ienfteifer

ni^t öergeffen tüoöen, ba^ ber ®runb, auf bem ®ie fte:^en,

fein öffentlicher SJ^arftaü, fonbern ^rtüateigent^um ift, unb

ba§ frembe '?j3ferbe:^ufe i^re (Sprünge baranf nur mit S3e^

h)itligung beö (^utö^errn machen bürfen. @o biet tc^ toeiß,

^aben ®ie btefe nic^t einget^olt."

„®enug ber SBorte, mein §err," tief ber Ü^etter ungebut-»

big; „toenn @ie in ber X^at ba§ 9^e(^t ^aben ben iSefi^er

biefe§ ®ute6 gu vertreten, fo forbere ic^ @ie auf, ben 3"^
gang gu biefem (Sd?to^ o^m SSerjug gu öffnen unb S^re

SBaffen auöäutiefem."
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„Sctber," ertotcberte gtn!, „6tn tc^ in ber unbequemen

Sage, 3t;ren äßunf^ ntd;t gu gcu)ä(;i*eu. ^ä) füge noc^ bie

Sbittt ^inju, bo^ Gie nebft ben |)erren in jerriffeuen ©ttefcln,

toelc^e boxt ^tuten [tc(;en, fo f(^neü atö möglich btefeu Drt

öerlaffen. SRctne jungen Seute [iiib gerabe im ©egtiff äu

untcr[u(^en, ob fie bie aJiauIiDÜrfe unter i^ren ^ü^en treffen

fönnen. (Sä toürbe unS leib t^un, toenn toir babei bie nadten

3e^en 3^rer ißcgieiter befd^äbigeu foüten. — ®cf;en @ie,

mein §errl" rief er, pl5ljli^ feinen nac^Iäffigen 2;on ber^»

önbernb, mit einem fo !räftigen Sluöbrucf öon 3otn unb

23era(^tung, ba^ baö ^ferb beö 9^eiter3 bäumte unb ber

äliann nac^ ber ^iftolc im ^olfter griff.

Sä^renb biefer Unterrebung Ratten fi^ bie 9?eiter unb

einzelne Raufen beö gu^ooüö näl;er :^erongeäogen , um bie

SBorte beä Ö>ef^räc^3 aufäufangen. 2JZe(;r ai€ einmal fenftc

fid^ ein glintenlauf, er tourbe aber jebcämal burc^ einzelne

^Reiter, iüeld^e i{;r ^ferb bor bie 9^ei^e ber iÖetoaffneten bräng*

ten, äurüdgefc^lagen. S3ei ben legten Sorten ginfä legte eine

toüfte (Seftalt in einer alten grie^jade bie SBaffe an, ein

@(^u§ fnatlte, bie Äugel fu^r neben %xnU Sauge in bie

53ü^len ber 2:l;ür. 3n bemfelben Slugenblid erf^oll in ber

^ö^e ein unterbrüdter ©^rei, an ber 3^"!^^ ^^^ ST^urmeä

Rammte eä ^eü auf, ber torfd^netle (Sefell ftür^te getroffen

auf ben iöoben. S)er Parlamentär toarf fein '^pferb ^erum,

bie Slngrcifer fu:^ren äurütf, unb gini öerfc^lo^ bie Zf)üx.

2lt§ er fic^ umloaubte, ftanb Senore auf bem erften Slbfa^

ber 2;:re^^3e, baö abgefc^offene ©eioel^r in ber §anb, bie großen

Slugen öerftört auf ^nf geheftet, „©inb <gie öertounbef?"

rief fie au^er fic^.

„CDurc^auö ni^t, mein treuer tamerab," rief i^nf. Öe«»

nore marf baö ©etoe^r toeg unb fan! gn ben ^^ü^en i^reä

35aterä nieber, i^r (^efic^t auf feinem Änie oerbergenb. !Der

a>ater beugte fi^ über fie, faßte i^r §au^t mit^ ben Rauben,

unb bie neroöfe (5rfFütterung ber leisten ©tunben öcrurfad^te,
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ba§ ein conöutfibifc^eä !gd?titrf;äen über i(;n !am. ÜDie 2;orf;tcr

um[d^(o§ lcit)en[(^aftUd; bte bebenbe (^eftalt beö 23ater^ uub

^iclt if;n lautloS tu il;ven Sinnen. «So t;ie(ten fie einanbev

umfd^Iungen, ein gcbvücf;eneö Ceben unb ein anbereö, in mU
c^em bie ®Iut(; beö ÖcbenS ju :^eßen 5'tcimmen auf[d;(ug.

i^inf fa§ 5uni genftev (;inauö, bie gcinbc t;atten [id; äuvüi

geäogen, bie gü(;rer ritten auper @d;ugiüeitc äufammen, \m
eö fc^ien, jur ißeratl;unö. «Schnell trat er gn Öenore, unb

bie ^anb auf i^ren 2trm (egenb, [agte er: „3d; banfe 3t?nen,

gnäbigeö i^ränlein, ba§ @ie fo ent[d;(ü[[en bie ©träfe an bem

(älenben öoüaoßen. 3e^t bitte i^ @ie, mit Stirem §errn 23ater

biefe «Stelle äu üertaffen. Sir lüerben unö beffer galten, toeiin

nic^t bie ®orge um @ie unfer Slugc oom geinbe obsiegt."

!^cnore f^redte bei feiner Serüf;rung äufammen, unb eine

^ei§e ^ötf;c ftieg i^r auf Sangen unb (gtirn.

„Sir toerben gc^en/' antioortete fie mit niebergefc^tagenen

5lugen, „!omm, mein äJater." ®ie führte ben ^^ei^errn, ber

i^r toiberftanböloö folgte, bie ^treppe f;inauf in baS 3immer
ber OJiutter. i^Dort rang fie mit ^elbenfraft nad? Raffung,

fie feljte fid^ an baö Sager ber Traufen unb erfd^ien ben

Slbenb nidjt uncber in ginfö 9ita§e.

„3e^t finb toir unter unä," rief ^nl ben Sa^cn gn,

„jeijt furje 5)iftance unb rut;ige^ 3ielen. Senn fie an biefen

(5teinl;aufen ftürmen, fo folten fie fid; nid;tö al§ blutige iöpfe

i^okn."

@o ftanb er mit feinen C^enoffen unb fal; mit fd^arfem

Singe auf bie Steigen ber ©egner. 3)ort iüar gro^e 3;üf;rig^

feit, eingelne Slbt^eilungen äogen na^ bem !Dorf, bie Oieitcr

ritten auf ber ©tra^e t;in unb ^er, eS luar ettoaö im Serfe.

@nbli(^ fd;(ep)3te ein ZxiDfp bide Ureter unb eine ^ei^e leerer

Sagen ^erbei. !Dic obern 2:^eile berfelben tourben herunter«

gehoben unb bie Untergeftelle in einer 9xeil;e aufgefal;ren, bie

jDei^feln bom ®d;lo§ ah, bie ^interräber bem Sd;lo§ ju^

gefe^rt; bann tourben ißreter auf bem iöoben ubereinanber
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genagelt unb ®d;ivmbäd;cr gemad;t, lüetc^e, buvc^ ©tangeit

fc^röge an bcm ^tntertl;ett ber Sagen befcfttgt, einige gu^

üfcer baö Sagcngeftell »ovragtcn unb fünf Vx§ fec^S 3)^ännern

erträglichen ©c^ut^ gaben.

„S3ittet ^errn 3Bot;Ifart, fid^ ^ierf;er gu Bcmüt;en/' rief

gin! einem ber ®c()ü^en ju.

„§ier lüurbe gc[d;offen/' frug Slnton in bie ^aUe tretcnb,

„t[t 3emanb i)ern)unbet?"

„3)iefe bide Ztjüx, unb einer Don beut ®efinbet bort,"

entgegnete g-inf. „©ie gakn bom ST^urme o^ne iöefet;! Slnt^

lüort auf ben erften @d;n^ ber geinbe."

„3m §ofe ift fein gcinb ju fe^en. 33ort;in !am ein Zxn)()p

diextn an baö Z^ox, einer loagte fic^ U§ bic^t an bie "ipranfen

unb üerfuc^te burc6äufe(;en. 21(6 iä) mi^ aber über ben ^am\

err^ob, ftob er toic entfe^t batoon/'

„@ie:^ bortt)in/' fagte ^-in!, „fic ma^en fid;» ein gamilien^

bergnügen, üeine iöarrüaben. @o lange bie^ Slbenbtic^t unä

gu fe'^en i)erftattet, ift bie ®efaf;r nic^t gro§. 2tber in ber

g^lad^t !i3nnen fie mit biefen 9?äberbäd;ern na^e genug l^eran."

„^er §immel bleibt flar/' fagte 5lnton, „eö n^irb eine

l^eüe ©ternnad^t."

„SBenn ic^ nur iDÜ^te," fagte %\rit, „h)eP;alb fie bie Xoü^

:^eit I;aben, gcrabe bie ftär!fte @eite unferer ^eftung anju«'

greifen. @S ift nii^t anberö, bein friebtid^eö ®efic^t t;at auf

fie geiüir!t toie baö ^aupt ber ®orgo. ÜDu toirft »on je^t

ab als ©c^cuc^e berfc^rieben h^erben in allen ©taDenfriegen."

(gg n^ar bunfet gelüorbcn, aU baö |)ämmern an ben Sagen

ouf^örte. dm (Sommanbo iüurbe ge:^5rt, bie ^efe:^t§r;aber

riefen eingelne Seutc bei 9Zamen an bie 3)eid^feln, fec^ö be^

loeglid^e !l)ä^er fn'^ren mit großer ©c^neüigfeit ettDa brei^ig

@(^rttt öor ber 33orberfeite beö @d;{offeS auf.

„3efet gilt'ö/' rief g-inf. „bleibe :^ier unb n^al^re ben

Unterftod." g-in! fprang bie Zxeppc t;inauf, bie lange &ieil;e

ber SSorberäimmer lüav geöffnet, man !onnte üon einem (Snbe
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beö |)aiifeS sunt anbevii fetten. „§ütet eure ^ö^fe," rief er

bcn Sachen ju. (^kxä) barauf fif^r eine unregelmäßige ©atüc

naä} ben g-en[tern beö SDbcrftodö, ber bleierne ^aget raffelte

bnvd; bie ©laöfd^ciBen , flirrenb flogen bie @^)litter auf bie

Stielen, i^nf ergriff feine pfeife, ein gellenbcr jlon brang

mit langen @^lringungen burc^ ba§ ganje §auö, oben Dom

2:^urm unb aus beiben ©todn^erfen anttuorteten bie @alüen

ber ißelagerten. Unb je^t folgten üon beiben ©eiten unregel*'

mä^ig bie !nattcrnben ®tf;üffe. ®ie belagerten toaren im

$Bortl;eil, ii^r @^u^ lüar Beffer unb bie ©unfel^eit in ben

3imntern grßfjer als im freien. 3n ben fursen "ipaufen l;5rte

man 5nn!S laute «Stimme: „9üil;ig, it;r 2)?änner, be(ft eu^I"

@r tDar überall, fein leichter STritt, ber ^eüe 0ang feines

3ttrufS, äutoeilen ein iüilbcS @d^erätt»ort ermutl;igten jeben

©d^üt^en beS ipaufeS. ®ie erfüllten mit (Snt^üden unb ©flauer

oud^ bie (^eete ÖenorenS, lüeld^e baS gür(^terltd^e t^rer Sage

nic^t me^r em^fanb unb bei ben !ram^f^aften ^etoegungen

beS 5ßaterS unb bem leifen @töl;nen ber SO'Jutter nic^t ux^

giüeifelte, benn toie ein ®ruß be§ §etlS tönten bie Sorte

beS geliebten 9)?anneS in il;r Dr;r.

Sol;l eine (Stunbe bauerte ber ^ampf um bie 9}Zauern

beS ^aufeS. ^^infter lag ber riefige Sdau in bem matten ßid^t

ber ©lerne, !ein ßi^t, feine ®eftalt lüar ton außen p er^

blieben, nur ber ^^cucrftra^l, n)elrf;er gutüeilen auS einer ddt

ber genfteröffnungen :^erunterfu^r, ber!ünbigte ben brausen,

baß tötlic^eS ^eben im ©d^loffe loar. SBer burc^ bie ^tntmer^

rei^e f^ritt, ber fonnte :^ner unb ba eine bunfle ^eftalt hinter

bem ©Ratten eines Pfeilers er!ennen, er fa:^ meüeic^t baS

3luge in ©^jannung glänzen unb baS ^au^t fid^ öorbeugen,

um eine iölöße beS geinbeS gu erfi^ä^en. Sol;l feiner ber

9}?änner, ujetc^e je^t triegSbienfte traten, toar an blutige

Slrbeit gcinöl^nt, üom Pfluge, bon ber Serfftatt, ouS jeber

?lrt toon friebli(^er 2;^ätigfeit toaren fic ^ier äufammengefom^

men, unb ängftlic^e ©^jannung, fieberhafte (Srtrartung mx



242

ben ganzen 5lag iikv aucf; im ^efic^t ber ©tärfftcn fid^tBat

gcn)e[en.

3e^t fa^ Slnton mit einem bü[tern iöe^^agcn, U)ic ru^^ig

er [elbft unb loie mut^ig bie icntt icaren. @ic tparen in

3;^tigMt, fie arbeiteten; nod) bei bem ti3tli(^en Scr!e ber

3erftörnng toar bie ^aft ju erfennen, bie jebeS emfige 2;f;un

bem 93len[c^en giebt. 9^ac^ ben erften ©puffen tuben bie

auf ber 23orber[eite fo befonnen, als übten fie i^r %mU}n*

M}c§ Stageluer!. 33a3 ®efic^t beö ^nec^tcS fa'^ ntc^t forgcn*-

toller anß, atö toenn er ätoifc^en feinen Dd^fcn ^inburc^ auf

bie 5((ferfurd;e bücftc, unb ber getoanbte ©c^neiber faßte dxoi}X

unb Kolben feiner 3Baffe mit berfelben ®Ieid^gültig!eit, H)ie

ba§ §ot3 feinet ißügeIcifeuS. 9Zur bie Sachen im |)ofe toarcn

unru[;ig, aber nic^t auS Surc^t, fonbern tocit fie mißvergnügt

iraren über bie eigene Untt;ätig!eit, 3^^^^^^^^ »erfuc^te ein

feder ®efe(I fic:^ :^inter 3lnton§ ^Rüden in baö ^au€ gu fte(;tcn,

um auf ber 23orberfeite feinen @(^u^ abäufeuern, unb Slnton

muBte ben S^ec^nüer an bie |)oftpre ^oftiren, um baö mut^ige

(Sutmeii^en gu l^inbern.

„?)tur einmal, ^err Sof;tfart, laffen @ie mic^ auf ba3

a$oI! f(^ie^en/' bat ein junger S3urfdj an§ ^^leuborf fle^^entlid^.

„mißartet /' ertt*iebcrtc Slnton, „auc^ 3f;r lüerbet baran

lommen, in einer @tunbe töft 3^r bie auf ber 23orberfeite ab."

Unterbeß fliegen bie ©lerne auf, immer ^'6^et, auf beiben

©citen tDurben bie ®(^üffe fpärlid;, toie eine (Srmübung !am

eö über beibe S^^etle.

„Unfere Seule l^aben bie beffere ^"aft," fagte Slnton 3U

bem i^reunbe, „bie im §ofe finb nid^t meT;r gu galten."

„I^aö ©ange ift nic^t biel mel;r al6 blinbeS ©d^ieBcn,"

eriüieberte g-inf; „fie berfuc^en gluar e^^rtic^ gu fielen, aber eö

ift boc^ äumeift 3"!^^/ i^^"« eine ^ugel Ungtüd aurid^tet.

51u§er einigen leichten S5erh)unbnngen ift unS !ein (Schabe ge*

fd;ef;en, unb ic^ glaube, bie bort unten l;abeu baS 23ergnügen

au(^ nic^t mel t(;euerer bega^lt."
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'>Slan öernaf;m baS 9toUcn ber Sagen. „§ovc^, fie faxten

U;re ©tmttpogcn äuvüd." T)a^ geuern r;örte auf, auf ber

gauäen i^tnie toerfd^tuanbeu bie bunfeln 3)?a[fen in ber 9lac^t.

„V^a^ aHöfen/' fn:^r gin! fort, „unb icenn bu r;aft, gteb i^nen

etlpaö äu triu!en, benn fie i)aUn \\ä) aU BvaDe 3J?änncr ge^

jetgt. :©ann ertoatten toir ru:^ig bie gottfel^ung beö Sev!S."

Slnton He^ eilig einige @tätfungen unter bie SJJannfd^aft

bertl^eilen unb burc^fd^ritt ba§ ganjc |)auö, bie S^iaunfc^aft

abtöfenb unb bie 9?äume öom S3oben fei^ jum ^eßer unter»»

fuc^enb. Sn ben grauenftnfeen beö Unterftocfä r;i3rte er fd^on

t>on Seitem ein Kägli^eS ß^ao^ üon «Stimmen. 3115 er ein^

trat fonb er bie fallen Sßänbe burd^ eine Heine tüd^entam^e

notf;bürftig erbeut, ber ißoben toar mit @tro^ bebedt, unb

auf ber @treu lauerten unb tagen in Keinen ^äufd^en bie

flauen unb Äinber neben i^ren @a(^en. ©ie grauen brüdten

i^re 5tngft burc^ jebe 2Irt üon Teibeufd^afttic^en ^etoeguugen

aus, mand^e ^^oben unauf^örtid^ bie §änbc in bie .^ö^e unb

riefen bie §ülfe beö f)immelö an, of;ne ettoaS Slnbereö gu

mH)finben atö unenblid^e Slngft, anbere ftarrten üerätoeifelt

toor m t;in, gan^ betäubt burd^ bie @d^re(fen ber Sfiad^t;

ben ber;agticfj[ten (5inbru(f mad^ten nod; bie Äinber, toeld^e

mit ganjer @eete f;eutten unb fidf; um nid(;tö toeiter Kimmerten.

3n biefem 3iammer lagen brei fleine tinber, mit ben Äö^jfen

auf ein iöünbel iöetten getel^nt, unb fdjliefen, bie |)änbd^en

gebaut, fo ru^ig, lüte in if;rer SSettftelle gu ^auä, unb eine

junge grau fajj in ber @(fe, toiegte ein fd^Iummernbeö Äinb

in ben Slrmen unb f^ien aöeS Uebrige ju toergeffen. (Snblid^

trat fie, immer auf i^r £inb fe^enb, teife ju inton i^cron

unb frug, toie eö i^rem aJJanne gef;e.

Unterbe§ äünbeten bie geinbc brausen grc^e geuer an,

ein 2:l;eil ber bewaffneten fa^ an ben glammen, man fa:^,

ba^ fie S:öpfe an ba§ geuer trugen unb i^re Stbenbfoft !od^^

ten. 5lu(^ in bem £)orfe ging e0 laut :^er, man ^örte bort

^(^reien unb commanbiren, unb Don ber §ö:§e fa^ man überaß
16*
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Std^ter unb ein ftarfeö §tn^ unb ^erlaufen auf bet ©orf*

ftra^e. „©aS fie^t md;t auS toie 9?u^e/' fagte Slnton.

3n bem 2lugcnbü(f )3od^te laut ber Rammet am §tnter='

t^or; bte i^eunbe fa^en emanber an unb f^3tangcn fd^neü

in ben §of. „9^ot^[attet unb 'iRtbtß^mx ," murmelte eine

©timme, bie Öofung improüifirenb. „®er görfterl" rief 2lnton.

(Sr fc^ob bie SSerrammelung jurüd unb tiefe ben Sitten ein.

„@(^liefeen «Sic gu/' fagte ber S'örfter, „fi^ f^«^ i«^^ <^wf ^^^

@^)ur. ®uten Slbenb aüerfeitö; ic^ !omme fragen, ob ©ie

mic^ brauchen !önnen?" — „(Schnell tn'ö §au6/' rief Slnton,

„bort ersä^len ©ie."

„3m Salbe ift 2llleö friü tt)ie in ber tird^e," fagte ber

görfter. „Sluf ber -äöalbioiefe am Srlenbac^ liegt baö 23iel),

au(^ ber @^äfer ift mit feinen Sreoturen bort. £)er SSogt

:^ölt bie Sßac^e. 3(^ ^abe mic^ in ber i^nfterniB al^ ©c^leic^^

))atrouitle in baö ©orf gebrü(!t unb fomme @ie gu toarnen.

®a e0 mit bem ©c^iefeen nid^t geglucft ift, toollen'ä bie ©c^uftc

mit i5euer ocrfud^en. @ic i^aben ben S;l;eer unb bie SBagen='

fd^miere au^ bem ganzen ©orfe gufammengefuc^t, bie tien^

f^äne ber ^auerlüeiber auS ben §öfen ge:^olt, unb loo fie eine

£)ellant(3e fanben, ^aben fie biefe über ^eifeigbünbet auS»=

gegoffen."

„@te toollen baS §oft:^or in S3ranb fteden?" frug g-in!.

©er görfter öerjog fein ®efid;t. „©a^ §oft^or ift eö

nid^t, oor bem ^aben fie eine ^öllenfurd^t. Seil ®ie bod;

Slrtiüerietoagen unb eine |)aubii§e im ^ofraum l^aben." —
„Slrtillerie?" riefen bie greunbe erftaunt. „3a," nicfte ber

^i3rfter; „fie l^aben burc^ bie ©c^iefelöc^er beö 3^1^"^ ^^'^^'^

Sagen gefeiten unb ^ferbe unb eine ßafette."

„^arlS neue ^artoffelloagen unb bie iöef^^annung," rief

Slnton, „unb bie ^^euertonne."

„'i)k loirb tooi^l bie ^aubi^e fein," ertoieberte ber ^^örfter.

„?luf meinem Segc :^ier:^er gudte ic^ bon hinten in ben ipof

ber ®c^en!e unb lauerte, ob ic^ einen iöetannten ertoifd^en
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lönnte. S)a !am btc 9?et>c!!a mit Safferetmcrn in ben §of

gelaufen, id^ ^fiff leifc unb vtef fie t;inter ben ®tall. „@cib

Q'i)X auä) ha, alter ©c^n^ebe?" fagte haß tolfe T)ing, „ne^mt

düäf nur in Sld^t, ba§ fie (Sud^ nid^t etnö an ben kop^ bren^

nen; id^ ^ate feine 3^it mic^ mit (5uc^ atäuge&en, t^ mu§

bic i^crren Bebienen, [ie ttjoücn Saffc trinfcn." „Sarum ni(^t

gar (^^ampagner/' fagte ic^. „@te finb loo^t red^t ortig, bie

^erren, bu pBfd^eS (Sc^ic^fel," fagte id^, benn mit i^Ioretten

genjinnt man bie SBeiber. ,ßf)X feib felber ein :^ä§li^cr

©c^e!e3," fagte ba§ SD'Jäbd^en unb ladete mi^ an, „mac^t, ba§

3^r fort!cmmt." „<Sie »erben bir boi^ nid^tö t^un, Heine

9?ebe!!a?" fagte id^ toieber unb fniff fie ein toenig in bie

S3adEen. „®a3 ge^t duä) md}tß an, ^^x §e^enmeifter," fagte

nnobcr ber üeine 50JoM;, „icenn id^ fd^reie, fommt mir bie

ganje @tube ju ^ütfe. 3d^ tüid nii^tö mit @ud^ p t^un

^aben." „@ei ni^t fo toibcrf)5enftig, mein ^nb," fagte id^,

„fei ein guteä 9J?äbel; fuße mir bie i^tafd^e :^ier unb bringe

fie mir :^crau§. 30'Jan mu^ in fd^ted^ten 3ctten ttXüaß für

feine greunbe tt;un." üDarauf ri§ mir baö '©ing bie ^^lafd^c

au§ ber §anb unb fagte: „SBartet, aber f;a(tet (äu^ ftiü,"

unb rannte mit i^ren ©mern gurüdf. "lilaä) einer SBeile !am

fie toicber unb brad^te mir bie iöubbet gan^ gefütft, Kummet
unb ^orn, eö ift ein gutmüt(;ige0 (^efd^ö^sf. Unb olö fie mir

bie 5"(af^e gab, rief fie mir nod^ p: „2Benn 3^r ^u ben

jungen §eiTen im ©^toß fommt, fo fagt ii^nen, ba^ bie ba^*

brin gro^e Ingft üor if;rer Slrtidcric ^aben; fie f;aben un3

ausgefragt, ob tß n^a^r toärc, baj^ fie eine Kanone r;ätten.

3^ ^aU ii}mn gefagt, i^ toü^tt m^l, ba§ fo ein großes

£)ing auf bem (^ut fein müfte." — @o f^tid^ idf; mic^

toicber fort unb frod^ im (graben bei Kerlen mit @enfen bor:*

bei, bie hinter unfcrm |)of auf 'i&aä^t fte^n. %lß iä) if;nen

an bic ^unbert ©d^ritt oor n^ar, riß i(^ auß, fie fafermcn^

terten hinter mir ^er. ®o fte^t'ä."

„'^M mit bem i^euer ift ein unbequemer ©nfaü," fagte
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gtn!; „lüenit fie baS ^anbiücr! berftefcen, !önncn fic un§

au§väud;crn tote SDad;[e."

„S)ie[c ©c^lDeüe t[t bon (Stein unb bie btde Z^m ift

]^oc^ üBet bcm iöoben/' [agtc ber i^ötftcr.

„3^ fürchte ni^t bie g'tammen, [onbern ben QfJauc^ unb

bie §eüe/' entgegnete gin!; „tocnn fie unferc genfter crtcud;^

ten, fo toerben bie Seute noc^ [c^lcd^ter treffen. Unfer (^IM

ift, ba^ bie Ferren auf englifc^en ©ätteln, toetd^e ben i^txn'o

onfü^ren, Viß je^t fcfjtüerlid; anbete ^^-eftnngen eingenommen

l^afeen, alö fotc^c, bie burc^ einen Unterrod berfc^anst toaten.

2Btr iDoüen alte Seute in'§ 2Sorber^au§ toerfen unb hinten

nur bie not:^toenbigften Sachen galten, unb tooKen 9?ebef!a'ä

8üge öertrauen."

9fleue Patronen tourben auSget^eitt unb eine neue Sin*

t^eitung ber SJiannfc^aft vorgenommen, in bie 5r^urm:^a(Icn

be^ Untere unb DBerftodä unb oBen auf bie '^Plattform tourbe

me"^r SDIannfdjaft gefteüt; unten commanbirte ber @d^mibt,

im Dberftod Slnton, ber S'i^rfter Blieb mit einem !(einen Sirupe

in 9?eferüe. Unb eS tt)ar ^dt, benn icieber I;örte man in

ber ^txnt ein tauteö ®efumm, Sommanbotoörter, ben Stritt

ber |)eranäie^enben unb ba§ Oiolten ber Sagen.

„galtet bie tuget im Sauf," rief gin!, „unb fd;iep nur

auf ba0 23ott, ba§ fid; an bie ST^ür ^eranbrängt."

!5)ie Sagen mit bem ^reterbad^ fuhren auf toic bori^ev,

ein ^)otnifc^eö Sommanbo erüang unb ein l^eftigeö geuer bcv

^cinbe Begann, bieömat auöfd;Iie^Ii(^ auf bie toerI;ängniBöotte

Z^üx unb bie genfter in ber 9Zär;e geridjtet. Sic mäi^tige

©daläge bonnerten bie Engeln on bie Zi)üx unb ba§ a)?auer*

iüer!, me'^r alö eine fanb i(;ren Seg burc^ bie genfteröffnungen

unb fi^Ing üBer ben f)äuptern ber 2Scrt^eibiger an bie 'S^cdc.

gin! rief ben i^örfter: „®ie fotten ettoaä toagen, ?ltter, fteüen

@ie 3^re Seute am §intertt;or auf, öffnen @ie bie '»Pforte,

fd;(eic^en @ie bic^t am ^au^ :^erum unb faffen @ie bie ®e^

fetten hinter ben brei Sagen lin!§, bie \i^ jn na^e an ba§
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^auö geiüagt t)aimi, öon bcv ©cite. DfJücfen ©tc U^neit nat;

auf beu 8etb, ®ic f^nnneu btc 9Jlaiui[d;aft rafivcn, iüenn @ic

gut jteten. ®te Sagen !^aBen !einc üDcdung, zt^t baö ®e^

fiiibet t^on t;tnton l^erauläuft, finb @ie tmcbcv jurud ©eien

<Sic fd;nc(I unb Dovfi^tig, id) gc&c 3t;ncn mit bei* pfeife ein

3ctd^en, lüenn (Sie auö bcm @d;attcn ber 9)Jauer (;cti)ov^

brechen [oltcn."

©ev g-övfter na:^ni feine Sentc äufammen unb eilte in

bcn §of, ^n! f^vang in ben DBerftod ju 3lnton. Smmer

I;cftigev lüuvbc baö g-cuev ber i^einbe. „diesmal lüirb e^

ginmmigev ßrnft/' [agte Slnton. „^nd; nnfere ßentc geratf;en

in |)i^e." — „®ort fommt bie ®efa^v/' rief gin! unb loicS

buv^ bie a)^ancvtule auf eine Ijoijt unförmige a)Zaffe, ioeld^e

fic^ langfam nät^er fd^oB. (So wax ein Svntcn}agen, breit unb

5U mächtiger §c(;e belaben, ber bon nnfid;tbarer §anb regiert

gerabe auf bie Glitte beS ©djloffeg ä" f"^^- ^z^^" ^ranberl

oben glängen bie gelben ®trof;fd)ütten. 3^re Stbfi^t ift !(ar,

fie t;aben fic!^ an bie ©eic^fct geftemmt unb fto^en ben Sagen

gegen bie 3:f;ür. 3e^t gilt eS gu fielen, !einer ber Sid;te,

m^t i^n (;eranfto§en, barf äuvüd." (5r flog bie Zxippt

äum S;^nrm :^inauf unb rief ben SD^änuern, bie auf ber '^tatt*

form )3oftirt toaren, äu: „?lße§ t;ängt jel^t bon eud^ ab; fo"

balb if;r bie geute fef;t, iücld;e ben Sagen bort Dortüärtö

f^ieben, gebt treuer; lüo i^r einen (Sd;äbet ober ein iöein

cr!cnnt, gebt ^^euer. Ser an bicfem Sagen ftöp, mu^ ge^

tötet tt»erben."

Sangfam !am ber Sagen när;er, ginf er:^ob ben S^o^^et^

tauf feiner iSüc^fe unb i^rcßte beu Kolben an bie Sauge,

^tüeimal giette er unb guunmat fc^te er unsufrieben iDieber

ab. S)er Sagen ioar fo f^od) bclaben, ba^ eö unmöglid;

umrbe, bie (geftatten, lüeld^e if;n fortfc^oben, p erfennen. d^

toaren ^lugenblide ängfdid;er @))annung öon beiben «Seiten,

au(J§ baö treuer ber geinbe :^örte auf, ade iSIide :^ingeu an

bem friebtic^en Sagen, ber jel^^t ben erbitterten ©treit sunt
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tötli(!^en Siibc Bringen folftc. (Siiblicf; hjurbe bot Oxiideu bcr

§tntcr[ten, njeld^e an bcv @^t^c ber ©ei(^fet brücftcn, fid^tBar,

©n S)op^3et6li^ fnf;v an§ ^^'mU :ißü(^[c, p)d getlenbc @^veic

luurbcn gefrört, bcr Sagen blieb fte^en, bie ©toBcnbcn bräng*

ten fic^ bid^t an cinanber, man cr!anntc äh3ei bunflc ©(Ratten

am ©oben, ^hit lub, um [eine Sippen [c^iüebte ein iüilbcS

ßäd;eln. (Sin lüütT;cnbc§ ©^ic^en nad; bem Sf^urm toar bic

Stntiüort ber geinbe. (giner ber Seutc auf bem $rf;urm tourbc

in bie iöruft gcfcf;o[fen, fein (gelücl^r fiel über bie SD^iuer ^inab

unb raffelte auf ben iSoben, ber 9)hn ftürste gu ginfö g-üjjen

nieber. z^int tüarf einen I;alben ^l\d auf ben gefallenen

unb f(J;tug bie jii^eite ^ugel in ben Sauf. !5)a flogen einige

(äeftatteu mit SinbeSeile au6 ber ^Dämmerung an ben Sagen
l^eran, ein Iriiftiger ^uxu] lourbc ge^i3rt, unb lieber fefetc fid^

bie 9)?afc^ine in ißetoeguug. „Sraoc 3ungen/' murmelte i^in!,

„fie finb bem S:obe Dcrfaöen." (S§ tourbe me^r oou ben töiv

pern an ber S^eid^fet fid^tbar. SBieber legte gin! an unb bic^t

l^iutereinanber flogen öom S^^urm bie totliefen kugeln an bic

©eic^fet beS Sagend. Sieber ein Se:^ruf, aber ber Sagen

belocgte fic^ i^orlxiärtö. 9Zic^t me^r breipig (gd;ritt loar er

Don ber %t)nx, eö toar bie ^öi^fte ^dt ®a !(ang ber gel^»

lenbe Zon ber ^nod;enpfcifc langgezogen burc^ bie 9iac^t, au§

ben g-cnftcrn beS Dberftoi^ö flog bie feurige ©aloe, unb oon

ber Hufen @eite be§ ^aufeö er^ob fic^ ein tautet ©efc^rei.

ÜDer i^örfter bra(^ oor, ein §aufe bunfter ©chatten fturäte

gegen baö iöreterbad^, ba^ ber ^auöcdc gunäc^ft ftanb, ein

Slugcublid ^aubgemeuge, einige (gdjüffe; erfa^rcdt liefen bie

überfaüeuen i5ciube oou ben 5^äd;ern ^nxM in baö freie gelb.

3um britten Wak traf ber tötlid^c S^oppelblt^ oom Sturme

bie üDeid^fel be§ (Srnteloagen^, oon pauifi^em (2d;rec! ergriffen

ftür^ten auc^ au§ feinem ©d^atteu bie Öeute rüdioävtö uac^

ber rettenbeu i^infterui^. ^ftid^t gu il^rcm ^eil. a3om Üt^urme

unb au^ ben g-enftern beö DberftodS trafen ocvfolgenbe Äugeln

bk ®d}uijlofen. ®ie im «Schlöffe ernannten, ba§ mel^r alö
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ctncv äufammcntvad^. ipiiiten cxi)oh fiel; ^ovuiöcö (^e[d;ret,

im @d)nen[rf;vttt rücfte eine bunfte Öinte bor, it^ve glüc^tUnge

oufäinieI;men. Sin attgenieineö Scucv ber Wla\\nx gegen baö

^auö begann. ®ann gog firf; bcv o?etnb mit berfetBcn <B^mU
ligMt äuvüd", mit ber er Dorgebrungcn \v>ax, er gog bie ®c^

faüenen unb bie ißreterlwagen mit [id^ auö ber @d;u§tinie.

^)tnr ber S3ranbcr, eine bun!(e 9)?af[e, ftanb no(^ einige @d;ritt

Don ber 2:(;ür. S)a5 g-euer (;örte auf, auf ben tötüc^en ^am^f
folgte eine un(;eimlic^e @tifle.

3n ber ^aik be^ Oberftodö trof Sütton mit gin! ju^

fammen, gleid; barauf fam ber 5'örfter. ©c^h^eigcnb fud;te

jeber ber i^reunbe in bem matten ©ämmertic^t gu er!ennen,

ob ber anbere uttüertet^t üor if;m ftanb. „35ortreffn^ ge^

mac^t, görfter," rief 3"tn!. „(Srbitten «Sie @inla§ beim i^rei^

i^errn unb ftatten @ie S3erid;t ab."

„Unb bitten @ie i^räu(ein Öenore, S^nen bie ajJittel ju

einem ä^erbanb ju geben, Jüir t;aben SSerluftc gehabt," fagte

3lnton traurig unb toieö auf ben iöoben- ber §alte, itjo an

bie SBanb getef;nt glüei SDfönner fa^en unb ftöf;nten.

„§ier !ommt no^ ein britter," antirortete ginf, auf einen

bunüen ^ör^er loeifenb, n)cld;er tangfam burd^ gnjei ''fflänmx

bie 2:f;urmtre|))3e ^erabgetragcn lunrbe. „3d; fürd;te, ber 9J?ann

ift tot, er tag loic ein @tüd |)olä gu meinen gü^en."

„Ser ift e§?" frug Slnton fd;aubernb.

„53oroh)§ft. ber @d;neiber," erioiebertc ^albtaut einer ber

Sräger.

„SSetc^' eine furd;tbare 9^ad^tl" rief Slnton fic^ abioenbenb.

„®aran bürfen föir je^t ni^t benfen," fagte gin!, „ba^

ajJenfd^enleben ift nur etlüaö toert^, ioenn man ben (Bkx<^^

mut^ l^at, baffetbe bei ^affenber (äetegenf^eit p quittiren.

X)ie ^au^tfac^e ift, ba^ n)ir nnä biefe iöranbfaclet bom §a(fe

gehalten ^aben; eö ift nl^t unmöglich, ba^ eö ben ©c^elmen

noc^ gelingt fic anjnfteden, fie ipirb ba, 'mo fie fte:^t, hjenig

(Schaben tf;un."
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3tn btefem SD^ement gtänste ein r;eßev ©c^etn buvc^ btc

@d^ic^lcd;er beö 5l(;urmcö. 5(((eä ftüväte an bie genftev. 2Son

bcm abgeiüanbten $n;ei( beö Sagen ö ffammte ein blenbenbeö

Sic^t auf, unb mit einem i^Ie^Iic^en dlnd frad^te bie fd;iyevc

2}?affe an bie 3)iauer bc§ ^aufe^. dm einselncv DJiann fpvang

i)on bent SBagen gurüd, ein "^Dn^enb ®ett)et;re f(og im 9lu

gegen it;n in 2Inf(^tag.

„§altl" rief gin! mit bnrd^bringenber Stimme, „c8 ift äu

fpät, [c^ont i^n, er ift ein S3ratoer, ba^ Ungtüd ift gefd^e^en."

„Merci, Monsieur; ä revoir," rief eine Stimme t»on

unten, unb ber 9)hnn fprang unberte^t tont §aufe treg in

bie ginfternip.

3m TiU ftanb ber Sagen in iBranb, an6 bem ©trol^ unb

^ieißig, ioomit er auf ber §ö^e Betaben iDar, ftiegen güngelnb

bie gelben gtammen, unb burd^ bie lobernbe ©lutl^ fuhren

^raffelnb toeiße geuergarBen nac^ aüen 9xic^tungen auf. i^Dal

^an§ toar Don |)l5^Iid^em ßii^te er(;ellt, ber Ouatm brang

maffen"^aft bur^ bie gertrümmerten ^^enfter.

„'^a§ ift ^^nber," rief i5inL „9xur;ig, rut;ig, if;r aJJönner.

SBir t;alten bie S'^inbe ab, toenn fie ivieber einbringen; bu,

Slnton, fie:^, oB bn baö geuer Beh)ättigft."

„Safferl" riefen bie Öeute, „bort Brennt ba6 i5enfter!reuä."

Unb brausen erHang neuer Sommanboruf, bie S;rommeI

lüirBette, unb mit h)ilbem ©iege^gef^rci rüdte ber ^S'cinb in

einer S:irait{cur!ette an baö |)au^. SSon 9leuem Begann baä

geuer ber iBelagerer, um haß Söffen beö Sranbeö gu i^er^

^inbern, 2tu§ bem SBafferBottid; int |)ofe ujurbe Saffer f;erauf«'

gebracht unb an bie äüngeinbe glamme beö ^^enfterö gcgoffen;

e8 tüar eine gefährliche StrBeit, benn bie g'^ont be§ ^aufeö

iüar erleuchtet, unb auf iebe ®cftatt, ipelc^e fic^tBar iDurbe,

ri^teten fic^ bie (gc^üffe ber 2;irai(Ieure, n-^etc^e immer feder

anbrängten. Slengftlic^ fa^en bie 35ertf; eibiger na(^ ber glamme

unb errtiiebertcn nur unfi^er baö g-euer ber (Segner. 2lud^

bie SBa^en im ipofe fal;en me^r :^inter fi^ aU nad; torn,
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bk Unovbnung iüurbc aügemetn, bcr Slugcntttcf ber f;iJd^[tcn

®efat;r toax gefornmen, %ik§ [cT;icn ücrtovcn.

23om 2:r;urme rief ein SO^anit f;crab: „©te Bringen lurjc

Leitern ou§ bem S^orfe, mau fief;t bic 'äqk in if;rcr §onb."

„@ie n^olfen über ben S3reteräaun, [ie [cf;lagen bie gcnftcr

im Untcrftod ein," riefen bie 9}?änner erf^rocfcn burd;eiuanber.

S)er görfter [türäte waä) bem §of, gin! ri^ einige a)?änner

in feiner 9ZäI;e fort naä) bem 5'HigcI bcö §aufe3, anf tue[d;cn

ein §aufe mit Settern t;eran3og. 'äiUß fd^rie burd;einanber,

fetbft %\nl§ bro'^enber ^vixn\ brang nid^t me^r in ba§ D§r

ber ßeute.

!Da eitten einige SOMnner mit (Stangen an§ bem ^ofe an

bie Zf}VLX ber 2Sort;aüe. „9Jiad;t "^ta^!" rief eine ftämmtge

gigur, „t;ier ift ©c^miebearbeit." !©er SJJann ri§ bie 9^icget

ber Z^üx gurüd, bie X^üröffnung loar ijoüftanbig gefd^toffen

burd^ ben 6rennenben Sagen. 'SJlxt ber fc^toeren «Stange ftie|

ber St^mibt tro^ 9^anc^ unb i^lammen au§ 8ei&eö!räftcn in

ba3 Brennenbe ^olg be^ Sagend, „^d'it mir, ir;r ^afcn,'*'

f(^rie er im jornigen (Sifer.

„(Sr :^at ^ed^t," rief S(nton, „^eran, i(;r SMnnerl" ^^reter

unb S)eid;fclftangen n^urben t;eräugef(^Ie^^t, unb in bem Onatm
brangcn bie 9!)länner unermüblid; »ortüärtö unb brüdteu unb

ftac^en in bie gtü^enbe SQJaffe. '^c^x atö einmal mußten fic

5urü(!iüeid;en, a6er immer n^ieber trieB ber Sc^mibt in bo6

^•euer (;inein. (5nbli(^ gelang eö bem llunauer, at§ er nad;

oben ftad^, einzelne Farben Don ber §i3f;e :^erunter5ulüerfen.

9)Zan fa:^ bur<^ bie lobernbe stamme am Obertl;ei( ber Zl^üx

ben bunfetn i)iac^t^immet, ein Öuftäug entftanb, ber ^iauc^

iDurbe toeniger erftideub. „Se^t t;aben toxx bie ganje Sßt<'

fc^erung," fc^rie er triun^j^irenb, ein brennenbe^ S3unb nac^

bem anbern ftog auf ben S3oben ; bort brannten bie einzelnen

gtammen'^äuf^en unfc^äbti^ nieber. 3mmer fd;netler tourbe

ber SBagen entloben, brenncnbe geberbetten unb |)otäfd}eite

fielen ^erab. 5lnton tie§ bie 2;pr jur ^'äl\k f^Iiefen, lüeil
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je^t btc feinbli^en Äugeln burc^ bie flammen be5 Sagcnö

f^lugen, btc 5lrbeitev mußten i^re §eBel öon ber @eite re^

gieren. !©te Sagcnteitern fielen üerfo^It herunter, unb mit

einem froren $Ruf [e^ten bie Slrbeiter i^te ©tangen nel6en=»

einanbev an baö SBagengevüft unb fc^oben bie 2:viimmet beg

Sagend einige «Schritte üom X^oxt ab. Sjie 2:^üre tourbe

fc^neü iüicber gef^Ioffen unb bie i^^eute, fc^toara ^^^ ^Teufel,

mit üertrannten Kleibern, tt»ün[^tcn einanber laut ®tü(f.

„@o(d;e "^ftüäft ma^t gute greunbfd^aft/' rief ber ©c^mibt

toergnügt unb ergriff in ber i^xmiit [eineö |)er3en3 Slntonö

§anb, bie nic^t njeniger gefd^toärst tüar aU bie feine. —
Untcrbe^ fc^metterten bie 5le^-te ber S3etagerer an ben 33er^

f^lag mehrerer g^nfter beä Unterftod^, bie aBgclöften Ureter

frac^ten unb j^'ml'B «Stimme erfi^cü: „©dalagt fie mit bem

Kolben t;inunterl" 5tnton unb ber @^mibt icarfen fic^ an

bie genfter, burd) \vdä}t bie iBelagerer einzubringen fu(^ten.

5lu^ bort toar bie gefä^rlid;fte Slrbeit getf;an, aU fie ^ergu^

rannten, ^inf !am it;nen entgegen, bie blutige 21^-t eincä

Snfurgenten in ber |)anb, er fd;Ieuberte bie 2(j:t ßon fid^ unb

rief bem Raufen 2Inton3 entgegen: „(gi^tagt neue :53reter an

bie genfter, iä) ^offe, bie Sc^Iä(^terei ift p @nbe."

9lo(^ einige ©alüen öon brausen unb einzelne @c^üffe

bom 2;t}urm, bann tourbe e6 toieber ftitt im «Sd^Io^ unb auf

ber (Sbenc; noc^ f(^immerten bie Sänbe beä ^paufeö üon

röt^lic^em Sic^t, aber ber «Schein tourbe matter unb grauer.

Straußen cr{;oB fid^ ber Sinb unb trieb ben 9?au(^, ber auö

ben (5enftern loirbette unb au§ ben verbrannten Krümmern

öor ber %^üx aufftieg, bie SO^auern entlang in bie ^^nfterntB.

S)ie reine g'iad^tluft füüte toieber ben ßorribor unb bie §aUe,

unb ru^ig glänste ba6 (gtcrnlic^t :^erunter auf bie ®efi^tcr

ber ^ert^eibiger, auf tieftiegenbe 5lugen unb bfeid^c Sangen.

®ie Gräfte ber ^öm^jfenben toaren erfc^öpft, im |)aufe tote

brausen auf bem gelbe.

„iBet^e ®tunbe ber 9^ad^t ift?" frug i^inf unb trat ju
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Stnton, bcr buvc^ bic <Sd?te^Iöc^er bcr §at(c bic Seioegungen

bcS g-etubeS Beoba^)tete. „SDttttetnac^t totüber," emiebevtc

Slnton. @tc ftiegen gum 2:(;uvme I^inauf unb fa'^cn in bev

9{unbe untrer. ®er Stngev um baö @c^Io^ tüor leer. „®ie

r;aBen fic^ f(^(afcn gelegt, bie ©uten," fagte ginf; „au(^ bic

geuer bort unten berglüf^en, au§ bem ®orfe ütngen noc^

einselne (Stimmen l^erüber. 9lur bie ©chatten bort geigen an,

ba§ tüir umfteüt finb. @ie l^aben eine ^o[ten!ettc in loeitem

S3ogen ringö um baö |)auö gefü(;rt, bo6 (inb unfere '^la(li}U

n?öc^ter. SStr ^abm einige ©tunbcn griebe bor unS. Unb

ha njir morgen Bei Slageötic^t fc^toerlid^ au^fc^tafen n)erben,

muffen unfere Seute biefe ©tunben benutzen. 80^ nur bie

nöt^igften Sa(^en ftet;en, unb bie Soften in giDei ©tunben

abtöfen. Senn bu ni(^t§ ban?iber f;aft, ge^' an^ ic^ ju iöett.

i^a^ mic^ to^äm, fobalb fid; brausen ettoaS regt. 5Die '>!ftaä}U

soften toirft bu fe^r gut beforgen, ba6 toei§ ic^." @o toanbte

fid^ gini ab unb ging in fein 3^^«^^!^/ ö>o er fid^ ouf ba§

iddt toarf unb nad^ einigen SIugenBliden rul^ig einfd^tief.

Slnton eilte in bie SBad^tftuöe, »ert^eilte mit bem i^örfter bic

Soften unb beftimmte bie 9?eir;enfoIge ber Stbtbfnng. „^^
fc^Iafe boc^ nic^t/' fagte ber 5llte, „erftenS in meinen Solaren

unb bann ai§ Säger; i^ toiü, h)enn'ö 3f;nen red^t ift, bic

^aä)tvoaä}t anführen unb überaß gum QfJec^ten fe^en."

9lod^ einmal fa^ 3tnton in ben §of unb bie ©täüe, aud^

i^ier n)ar bie 9?u:^e einge!e:^rt, nur bic ^ferbe fc^tugen un«'

ru'^ig auf ben :^arten S3oben. ßeifc öffnete er bic %^vix ber

grauenftuben , bort in bem gipeiten 3^ntmer i^atte man bic

SSertounbeten niebergetegt. 5lt3 er eintrat, fa^ Senore auf

einem ©cremet neben bem ©trol^Iager, gu i^ren t^ü^en siuei

ber fremben i^rauen. Qx beugte fi(^ über haß Sager ber

SSeriounbeten , bie farbtofen (Sefid^ter unb baS öerioorrene

^aar ber Strmen ftai^en greü ob gegen bie toeigen Riffen,

toclc^e genore bon i:^rem iBett gerafft :^atte. ,;2öte fte^t'g

mit i^nen?" frug 5lnton leife. „Sir i^aben »erfud^t, bic
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SBunbcn p DcrBtnbcn/' eriinebertc Senorc; „ber ^iJtftcr fagt,

baß iBctbc Hoffnung gc&en."

„'5)anit/' \üt)X 3lnton fort, „übevlaffen ®ie bcn grauen

bie '^flfegc unb benulKit auc^ ®ie bic @tunben ber $Hu^e."

„@)3recf)en ®tc mir nid;t Don 9xu(;e/' \\>xad) ßenorc auf^

ftc{;enb, „(Sic finb in bcm 3^1^!^^^ i'cö 2:obeö." @ic fa^tc

i^n bei ber ^anb unb füf;rtc i^n in bie anbete ©de, bort

30g fic an einem bunfeln SlJlantet unb n^ieö auf eine menfd^^

U^c ©eftatt, hjclc^e barunter tag.

„(£r tft totl" fagte fle mit !lang{o[er (Stimme; „aiß id)

il^n mit biefen Rauben aufri(^tete, ift er geftorben. 5ln met^

nem bleibe f;ängt [ein iSlut, unb eä ift nicf;t baö einzige, baä

f;eut öergoffcn Sorben. Qd) bin e^ gelüefen/' rief fie mit to'xi^

beut 3Iu6bru(f unb brüdte !vam^f^aft Zintona §anb, „ic^ ^abc

bcn Einfang gemai^t mit bicfem iötutüergie^en. Sie ic^ ben

j^lüd) ertragen foU, toei§ ic^ nii^t. Sßenn ic^ nod; too^in gc^»

^öre in ber Seit, fo ift eö in bicfe^ ^^^^^i^^r. Waffen ©ie

mic^ ^ier, Sot;tfart, unb forgen Sie nic^t mef;r um mic^."

Sie tüanbte ficf) ab unb fetzte fic^ lüieber auf ben Sd^emet

on baö Strohlager. 5Inton bedte ben 3)Zantet über ben toten

sodann unb terlie^ fd^tüeigenb baö 3^1^^^^^-

(ix ging nai^ ber Sac^tftube unb ergriff baä ^eme^r.

„3c^ gef;e auf ben 2;^urm, görfter/' fagte er.

„Qeber '^at feine eigene $lrt/' brummte ber 3llte. „S)er

Slnberc ift üüger, er fi^Iäft au^. 5lber e§ toirb frifc^ bort

oben, o'^nc SUiantcl foü er md}t bleiben." dx fc^idte einen

Mann mit einem SSanermantel l^inauf unb befal;! i^m, hei

bem §errn oben ^u ujarten. Slnton lie^ ben Mann guni

Sd^taf nieberfet^en unb ft»idette fic^ in bie ivarmc §ülte. So
fa^ er fc^Jüeigenb unb ftü^te fein §au^5t an bie Mamx, über

tüetc^e fi^ Öenore gebeugt :^atte, alö fie hinunter '\d)o^. Unb

feine ®cban!en f(ogen über bie ßbene fort, anö ber finftern

(Segeniüart in bie unfidjere ^u^unft. @r fa^ über ben ^ei^

ber feinblic^en Sadjeu unb über ben bunfeln Diing ber Älefer^
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J»ä(ber, toti^t i^n i^ter gefangen l^ielten unb if;u fcft Banben

an 5Bev6äItni[[e, bte if;nt je^t [o fvcnib imb abenteuerlich ooiv

famen, alö täfc cv [ie ab au3 einem Suc^e. ©ein eigene^

@c^i(f[al betvarfjtete er mit mübem SbM g(cic^mütr;ig "mk ein

frembeS, unb ruf;ig tonnte er I;ineinbIi(Jen in bie ^liefen feiner

@eete, bie if;m fonft baö n^ogenbe ®efüf;l be6 XageS berbarg.

Qx \ai} fein öcrgangeneö Seben üor \\^ borüberäier;en , bie

(^kftaU bcr (Sbelbame anf bcm iBatcon beö @^(offeö, baö

fcf;öne S)läbc^en auf bem ^af;n unter i^ren ©d^toänen, bcn

teräenglans im 2:anäfaton, bie traurige @tunbe, too bte ©bei»"

frau if;ren ©d^mud in feine |)änbe legte, alte Slngenblicfe,

wo Öenorenö Singe fo liebeDoIt baS feine gefucf;t t;atte, olle

biefe 3eiten fa:^ er ßor fic^ unb beutlic^ er!annte er ben 3au^

bcr, ben fie um il;n gelegt Ratten; SUIeö, n^a6 feine ^^antafie

gcfeffelt Tratte, fein Urtl;ei( beftoc^en, feinem @clbftgcfül;l ge^

f(^meid^elt, ba6 erfc^ien i'^m jc^t aU eine S'äufc^ung.

(Sin 3rrt^um toar'6 feiner ünbifc^en (Seele, ben bie ©tel^

!eit grü§ gcäogen :^atte. 5lc^ f^on längft tüax ber glänsenbe

<Bä)t\n gerronnen, ber bem armen @o^n be3 SalcuIatorS ba3

Seben ber 9^itterfamilie ftar!, ebel, beget;rungSn)ertr; gegeigt

^atte. (Sin anbereä (^efü^t \mx an bie ©teile getreten, ein

reineres, eine gärtlic^e greunbfc^aft gu ber ©ngigen, bie in

bem Greife fi^ ftar! erhalten ^attt, al3 bie Slnbern gerbrac^en.

Hub iet^t lUfte auc^ fie fi^ toon i^m. (Sr fül;lte, ba§ eö fo

war unb immer mef;r gefd^e^en mu^te. (Sr fü:^lte ba3 in

biefer ©tnnbe of;ne ©c^merg, als etioaS 9Zatürlid^eS, toaS

nid^t anbcrS !ommen !onnte. Unb er fül;lte, ba§ er felbft

baburd) frei njurbc bon ben Rauben, toelc^e i^n (;ier feft

l;ielten, (Sr erl;ob fein §aupt unb fa^ über bie SBälber ^in^

über in bie gerne. @r f^alt fiel;, ba^ il;m biefer 3Serluft

ni^t me'^r @d;mergen bereitete, unb gteid^ barauf, ba^ er

einen 33ertuft fül;lte. 3Bar im (^rnnbe feiner ©eele boc^ ein

ftideS iöcgel;ren gciüefen? i^atte er baS fd;öne SRäbc^en für

feine ^^^^fii^ft S" eriverben gcba<^t? ^atte er baton geträumt,
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in bev S"<intiUc, für bie er iQi^t arbeitete, t;cimi[c^ gu löerben für

immer? Senn er in einzelnen ©tunben ber ®c^lr»äc^e biegte»*

fü^l gef;abt l^atte, je^t berurti^eilte er e6. (Sr toar nid;t immer

gut getoefen, er Tratte im ©tillen eigennü^ig auc^ an fic^ gebad)t,

jpenn er Scnorc fa:^. "La^ \mx unrecht gciücfcn, nnb it^m ge»»

fc^a^ fein dlcä}t, ba^ er iel|t allein ftanb unter gremben, in SBer"

^ättniffen, bie if;n hjunb brüdten, lüeit fie nic^t !(ar loaren, in

einer Sage, auß ber aud^ fein @ntfd;Iu^ i^n nic^t töfen !onnte,

nic^t jeljt, unb fc^lüertic^ in ber näd;ften 3wfu"ft.

Unb bod^ füllte er fid^ frei. „3(^ toerbe meine ^flid^t

t^un unb nur für i^r ©lud forgen," fagte er laut. — 5[ber

i(;r ®tü(f ? (Sr bad;te on i^nl unb an baö Sefen bcö ^^xtmu

beS, baö if?m fetbft immer lüieber im^onirte unb i^n fo oft

ärgerte. SBürbe er fie toieber lieben, unb n)ürbe er fi(^ feffetn

laffen in biefen S$er^ättniffen? „5lrm.e ßenorel" feufjte er.

@o ftanb Slnton, bis ber i^eüc @c^ein Dom 9^orbranb beö

fjorijontg r;erüberäog ouf Dften gu, unb bon bort ein fal^IeS

®rau am ipimmel aufftteg, ber fc^auerbringenbe 33orbote ber

9)?orgenfonne. ®a fa^ 5(nton noc^ einmal auf bie :8anbf^aft

um fi^ {;ernm, fd^on !onnte er bie SBad;en ber ßanbleute

läijUn, bie gu ätoeien baö @^to^ umftanben; :^ier unb ba

Hintte ein ©enfenf^ie^ in f;eüerem Sid^t. Slnton beugte fic^

nieber unb toedte ben 2[Rann, ber neben ber iötntlad^e beö

getöteten ^ameraben eingefc^Iafen ioar, bann ftieg er herunter

in bie 5Bad^tftube, toarf fid^ ouf baS @tro:^, baö i^m ber

5"örftcr forgfam auSeinanber fd^üttelte, unb fc^tief ein, gerabe

atö bie ßerc^e au5 bem feud;ten iBoben aufflog', um burc^

ti^rcn fröpc^en $Kuf bie @onne i^erbeigu^oten.

^lac^ einer ®tunbe lücdte ber ^^brftcr ben @d;tafenben.

5lnton fur;r auf unb faf; oerbuljt in bie frembartige Um"
gebung.
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„(53 ift faft (günbe @te ju ftörcn," fagte ber e:^tlic^e

$t(te; „brausen ift McQ tuf?tg, nur bic ^ffeiterei ber g-einbe

ift auf bcm iBcge uarf; 9xo^min nbgcäogcn."

„^Ibgcjogcn?" rief 5lnton, „fo finb toir frei."

„iöiö auf baö g-u§bot!/' fagte ber üörfter, „e§ !omraen

iunucr nod; äicei auf einen fon unS. (Sic galten uu6 feft.
—

Unb no^ etloaS T^aBe ic^ 5U fagen, 3n ber Stonne ift !ein

Saffcr mel^r. SDie §älfte f;aBen unferc Seute auögetruntcn,

ba§ Uefirige ift in'S i^euer gegoffcn. 3«^ für meinen 2;i)ei(

nta^e mir nic^t^ au§ bem (^etränf, aber baS ©cfjlo^ ift üoü

ü)?cnfd^en, of;ne einen >rran! ujerben fie fc^icertic^ ben Stag

aushalten."

5(nton f^jrang auf. „!iDaö iDor ein f(^(ed^ter SD'Jorgengruf,

mein 5Itter."

„!Der Brunnen ift caffirt/' fuf^r ber 5l(te fort, „aber toenn

lüir jel^t eine öon ben g'^-'^uen an ben S3a(^ fd;itften? ©ic

Saiden h)ürbcn ben Setbern nic^t biet t:^un, tieüei^t toürbeu

fie it;nen nic^t tDc^rcn, einige (Simer Saffer 3U l^oten."

„SinigeSimer," fagte 5lnton, „bie lücrben unö toenig nü^en."

„(gö ift bo(^ eth)a§ für'ö ^erg," crimeberte ber 5l(te, „man
müBt' c§ eintt;eilen. SBenn bie S^^ebeüa ^ier toäre, bie fd;affte

nnö Saffer. @o muffen iinr eS mit einer Slnbern icagen.

ÜDte ©acramenter bort finb nid^t fc^lec^t gegen bie ^-rauen*

äimmer, loenn nämtid; bicfe iJDreiftigfeit r;aben. SBenu e«

3^nen red;t ift, n>i(I i(^'S mit einem üon unfern ißäfgevn

berfud^en."

®er gi3rfter rief in bie tüc^c :§inunter: „(Suafal" S)a3

^olenfinb f))rang au6 bem @outen*ain 'herauf.

„^öre, ©usfa," fagte ber görfter bebäc^tig, „tt)enn ber

^err ©aron aufmacht, lüirb er frifc^eS SBaffer oerlangen;

baS Saffer im ©(^toffe ift gu (gnbe, jum 2;rin!en l^oben lüir

Ü3ier unb (Sd^na|.'»^ genug, aber locId;er S^riftenmenfd; !ann

fic^ in Sicr bie ^änbc h}afd;cn? 9Zimm f^nell bie gimer

unb r;ote un5 SBaffer, lauf hinunter sum iöac^, bu imrft
gretjtag, ®. u, §. II. 17
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fd^on mit ben ^f^ad^Bavn bort fertig ircrbcn. (Scfjiüa^c aBet

itid^t lange mit if;nen, fonft fricgen loir ein ^iDonnerioettcr

toom §errn. — Unb :^ör', frage bie Sfiai^barn boc^, lüoäu fte

nod) mit ir;ren ©^te^en baftct^n, ii^rc 9?eiter finb ja fc^on ab"

geritten. SBir l^aben nic^tö batüiber, Juenn bie bort unten fic^

anc^ fortmachen."

SiÜtg ergriff baö SWäbd^en bie SSBaffereimcr, ber ^^örfter

öffnete bie ^oftpr unb bie steine trabte bem SBaffer ju.

OJJit unrur;iger (Srtoartung fa(; i^r 5lnton nac^. T)a§ SSJJäb^

d^cn !am bis an ben ^aä}, nnge^inbert unb oI;ne fic^ um ben

Soften 5u fümmern, ber etica äinanjig (Sdjritt bor i^r ftanb

unb i^r neugierig in\af), ©nblid; ging einer ber (Senfen*-

männer auf fte p, ba§ SO^öb^en fe^te ben ©mer gu ©oben,

fc^lug bie Slrme übercinanber, unb betbc fingen eine frtebli^e

Unter'^attung an. ^nki^t ergriff ber ©enfenmann bie (Simer,

bücfte fi(^ felbft gum SBaffer l^inunter unb reichte bie gefüllt

ten bem 9D?äbd?en. Öangfam brachte bie ^eine i^re boüen

(Simcr prüd, ber görfter öffnete n)icbcr baö 3;;(;or unb fagte

f(^munäelnb: „iöraö, ©ufanne. SßSaS I;at benn bie Sad^e

mit bir gef^rocI;)cn?"

„S)umme ®inge/' ertt)ieberte baö SOJäbc^en errött;enb, „er

l^ot mir gefagt, \ä) fott t^m unb feinen Äameraben baö 2;^ot

aufmachen, ipenn fie icieber an baö @c^(o^ fommen."

„SBenn'S luetter ni(^t6 toax/' fagte ber i^örfter fd^tau.

„?llfo fie tüotleu lieber an ba§ 'Scf;lo§?"

„greilid^ toollen fie/' fagte bie kleine, „bie 9?eiter finb gegen

baö SJlilitär nadj JHoSmin gcjogen; Jt»enn fie gurüdfe^^ren, lau^

fcn fie alle jufammen gegen baS @d^Io§, fagte ber SJJann."

„2ßir lüerbcn fie fd}n)erlicrj l^ereinlaffen," erujicbertc ber

görfter, „deiner foü jum 2;f;or :^erein, al§ bein @c^a^ bort

unten. ®u ^aft'ö i^m boc^ öerf^rod^en, lucnn er allein fommt

unb Bei ber maä^t?"

„3^ein/' antwortete ©ufanne aufgebradC;t, „aber id^ burfte

bod^ ntd&t Böfe fein."
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„33icneid^t fiJnnen tütr'Ö jum älücitcn SDhI ^voBiren?" fang

bev %'ix\tn auf 5üitoii büdcnb.

„3d; 5iDeif(c/' evtmebevte biefer; „bort reitet einer bct

Dffiäicre an ben ^o[ten • :^eron ; ber arme ^nrfd^ imrb für

feinen 9?itterbtenft einen ranf;en 23^oröengrn§ erhalten. S'onimt

(;er, Unr tf;ei(en ben f(einen S3orrat^. S)er erfte hinter ^ur

ipätfte für bic ^errfd;aft, pr §ätftc für nnö 3)?änner, ber

äiueite ju einer 9)?ovgenfu)3^e für bie i^rauen nnb ^inber."

ßr go^ fel6ft baö Sßaffer in bie öerfc^iebenen ®efä^e nnb

ftellte ben ©d^mibt aU Satter baju. ^eim eingießen fagtc

er ä« bem gi3rfter: „'©aä ift bie fd^hjerfte Slrbeit, bie toir

n)äf;renb ber S3e(agcrnng gehabt i^aBen. 9io(^ i»ei§ ic^ ni(^t,

toie unr ben 2;ag aushalten h)oIIen."

„(5§ gel^t 3SieIei3/' ertoieberte tröftenb ber ^^örfter.
—

©n ^eöer grü^lingötag begann, iüolfenlo^ ftieg bie «Sonne

(lirttcr bem Sirt^f^aftö^ofe i^erauf, balb ertoärmte i^r milber

©trcil^I bie Snft, ioeld^e feudjt nm bie SDJauern beg ©c^Ioffeö

lag. ©ie Sente fnc^ten bie fonnigc dät beS §ofeö, in Keinen

®ru^3^3en fa^en bie 9[Ränner mit i^ren grauen nnb ^inbern

jufammen, aüe jeigten gute ^u^^^'U^t- 5Inton trat unter

fie: „^ir muffen un6 gebulbeu biö 3)iittag, öiel(eid;t bis

9ca(f^mittag, bann fommen unfere ©olbaten."

„Senn bie trüben nic^t me^r tt;un alß je^t, fo lönnen

nnr'ö ru^ig m\t^n," erioieberte ber ©c^mibt, „fie fte^^n fo

folgern toie eingegrabene ^aimp\^U."

„(Sie :^aben geftern i^re ßourage oerloren," fagte ein

Slnberer oeräd^tlid;.

„(£S toar @troI;feuer, ber «Sdjmibt ^at i^nen bie iöünbel

oom SÖagen geworfen, fie i^aben nid;tö me^^r sn^ufelen/'

rief ein !^ritter.

!l)er ©c^mibt fd^Iug bie 5(rme übereinanber nnb löd^elte

ftotj, unb »ergnügt fa:^ feine grau gu i^m auf.

3e^t tourbe e§ in bem obern ©tod lebenbig, ber grei^err

füngelte unb forberte ißeric^t. 2(ntcn eilte :^inauf, i^m unb
17*
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ben jDamen p evjä'^Ien, bann trat er in gtn!S 3tittmer uub

toedte ben greunb, bcr nocf; im fcftcn ©d^tummer lag.

„®uten aJJorgen, jtont;/' rief gin! unb be^nte fi^ Be^

l^aglid^; „ic^ fomme im Stugenbtid t^erunter. Senn bu mir

bnrd^ beine Sonneyionen etn)aS 3Ba[fer ber[(^affen fiJnnteft,

ttjürbc ic^ bir fei^r ban!6ar fein."

„3c^ tt)iü bir eine Ötaf(^e SBein au§ bem teuer t)oUn,''

crtoieberte Slnton; „bu mu§t bid^ :^eut mit Sßein toafc^en."

„§uil" rief §in!, „fte:^t e3 fo? (Sä ift boc^ JDenigftenS

fein motifmin?"

„SBir l^aBcn üUx'i)aupt nur n^enige gtafd^cn," fu^r 2ln^

ton fort.

„Du feift ein UngtüdöraBc/' fagte gin! feine ©tiefein

fud^enb, „um fo mel^r iöier toirb in euern telicrn fein."

„®erabe fo biel, aU gu einem ^irun! für bie OJJannfc^aft

reid^t; ein i5ä^(^en i8ranntn)ein ift je^t unfer größter (S(^o^."

^n! :pfiff bie 3}ZeIobic beö !5)effauer§. „©ie^ft bu toof;l,

mein (So:^u, ba^ beine 3örtUc()!eit für bie grauen unb Äin-

ber ein toenig fentimental Ujar? 3(f; fe:^c bic^ im Reifte oor

mir, iüie bu mit aufgeftreiften ^embärmeln bie magere llu^

f^lad^teft unb mit beiner alten (^etoiffen^aftigMt bem (;ungern='

ben Sßoif BtffenlDeiö in ben SD^unb ftetfft. ©u in ber äJiitte,

fünfgig aufgefperrte SDMuIer um bic^ l^erum. ißinbe bir nur

gleid^ ein ©u^enb iöir!enrut^en, in njenigen ©tunben loirb

ein ®efc^rei :^ungernber ^nber gum ^immet auffteigen, unb

bu toirft genöt^igt fein, tro^ beiner ä}?enfc^enliebc bie ganje

^Banbe auöäu^auen. UeBrigenö ben!e xä), toir i^aben unä

geftern nic^t fd^tec^t gehalten, id^ i^aBe auägefd^Iafen, unb fo

mögen ^eut bie 2)inge ge^n, loie fie fönnen. Unb felgt la§

un§ na^ bem ^^einbe fet;n." !Die greunbe ftiegen auf ben

2;:^urm, ?tnton feerii^tete, ujaS er erfahren r;atte, gin! unter^^

fuc^te forgfättig bie '5ßoften!ette unb fa^ mit bem i^ernro^r

bie i^eüen iöänber ber getbn^ege entlang, biö ba^^in, loo ber

bunfle Salb fic öerbedte. „Unferc Sage ift ä« frieblid^, unt
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troftrei(^ gu feilt/' fagtc er enblic^, ba§ dicffx gufamntcrt*

fc^iebcnb.

„®ic iüoßen un^ nuö^ungent/' fagte Slntoii evnft.

„3^ traue \i)\un btc[e (2d)(auf;ett ^u, unb fie cakultren

nid}t fd;lcc^t, benn im a>crtrauen, iö) ^aU [tarfen 3*^^^!*^^^^

ob tm* auf Sntfalj f;offen bürfen."

„5Iuf ^axl Tömun tüiv unö t»erlaffen/' fagte Slnton.

„5luf meinen iSraunen auc^/' emieberte 5*in^, //Ober e3

tft too^t mögüd^, ba^ mein armer 33la(lfoot in bicfem Slugen^

blicfe bereits baS Unglüd f;at, baS @cfä^ irgenb eineö Sufur*-

genten ju tragen. Ob 3unier tarl nid^t einem ber |)aufen,

n^elrf^e fieser in ber gangen ®egenb umr;erfc^iüärmen , in bie

§önbe gefallen ift, ob er überf;an^t bie 9?egulären aufgefunben

^at, ob biefc ferner Öuft Traben, unö gn §ütfe gn mavfc^iren,

ob fie enbU(^ ben SBilj f;aben, gu red;ter ^txt anpfontmen,

unb ob fie gu aüerlc^t ftar! genug finb, bie ©c^aar, tretd^e

i^nen beu S[Beg gn un6 oertegt, gu gerftreuen, baö, mein 3funge,

finb aüeö i^ragen, loelc^e ioot;l aufgetrorfen iücrben bürfen,

unb ic^ toxU lieber aik S3rombeeren ber Sßett aufeffen, aU
eine fröi^tid^e Slutujort barauf geben."

„SBir fönnten'ö mit einem 5Ui6faII öerfuc^en, freilid^ et

iDürbe blutig toerben," erh)ieberte 5lnton.

„©a:^/' fagte i^in!. „9Iber \mß fc^limmer ift, er nmrbe

ni(^tS nu^en. @inen Raufen hjcrfen voxx oieUei(^t, bie näc^fte

@tunbe ift ein anberer ba. ')Rnx fiegrei(^er (Sntfal^ fann nnö

aus ber stemme t;elfen. @o Tange luir in biefcn aO^Jauern

unfer ^auSrei^t uja^ren, finb toir ftarl, auf freiem gelb mit

SEßeibern unb Zubern toerben loir oon einem ©u^enb ^Heiter

überrannt."

„Sorten n)ir'8 alfo ah," fagte Slnton finfter.

„SSeife gef)3ro^cn, ber gange Si^ beS SebenS ift gute^t

ber, ba^ man \iä} unb SInbern feine i^ragen oorlegt, bie nic^t

gu beanttDorten finb. üDie @ad;e brol^t langiueitig gu njerben."

@o fliegen bie f^reunbe loieber ^erab unb fo oerftrid^
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©tuiibe auf ©tunbe, tangfame ©tunben bteievncr Unf^ättglett.

S3alb \a1) 'änton, ftatb g'in! mit beut gernvot;r nad; beii Oef>

nuiicjcn bcö SBatbeö, eiS \mx ivenig 3luffa(Ienbe6 ju [cf;en.

ij^atrouittcn bev ^dn'ot famen unb gingen, bctpaffnete Raufen

bon Sanbteuten sogen bem 3)ovfe gu unb hjurben nac^ »cv^

f^iebenen 9?i(?^tungen uneber abgefanbt, bie ^o[tcu!ettc iourbe

regelmäßig reöibirt unb alle giüei ©tunbcn oBgcIöft. ®ie iöe^

lagerer tüaren befc^äftigt, bie 3D5rfer ber Umgegcnb p burc^*

fud^en unb gu entoaffnen, um bie im @^loß äutc^t mit

vereinter ^aft angugreifen. !Dic 5)cut[c^en lüaren in i^rem

©teiuBau umftedt H)ie ein toitbeS 2^f}ier in feinem Soger, unb

bie Säger toarteten mit rul;iger ©ic^err;eit bie ©tunbe ab, ujo

ber junger ober ^euer unb SSaffen bie iöeänjungenen ^erauö^

treiben mußten.

Unterbeß berfuc^te g-in!, bie ßeute ju Bcf^äftigen, bie

SJiänner mußten SBaffen unb 5lrmatur reinigen unb pu^tn,

fic mußten antreten unb ^in! unterfuc^te fel'Sft bie einselnen

©eiüe^re; barauf tourbe '^uloer unb S3(ei öert^eilt, kugeln

gegoffen unb Patronen gemacht. :iDie grauen xokß Slnton an,

§au§ unb §of ju reinigen, fo toeit bie§ o'^ne SBaffer mög^

tic^ tüar. 't)aß (;atte bie gute SGBirfuug, bie (5ingef(^loffencn

burd^ einige ©tunbcn in 2;f;ätig!eit ju erhalten.

i)ie (Sonne ftieg t;öf;er unb bie Snft trug bon bem näci^^

ften ®orf baS teife S3immeln ber (^(ode f;erüber. „"Die erfte

Wla^l^tit ift \päxl\^ genug anögefallen," fagte 5Inton gu fei^

nem ^ameraben, „bie Kartoffeln finb in ber Slfc^e gebraten,

and; gleifc^ unb ^pcd finb ju @nbe, bie Kodein !ann ba5

SD^e^l ni(^t met;r berbaden, c3 fe^lt n^ieber an Saffer."

„@o lange toir bie 5Il^ild;fnf; im <Btaü r;aben," erlüiebevtc

^'mt, „befifecn loir immer no^ einen ®c^a^, beu iüir bem

hungrigen 33ol! öor^eigen !önuen. !Dann bleiben nod^ bie

3JJäufe beS @djlo[fe3 unb 3ule^t unfere ©tiefein. iBer in

bicfem Sanbe öerurtf;eilt lüar, bi^iceilen SSeefftea! gu effeu,

ber !ann (Stiefelleber für Mn gäbe^ ®eri(^t galten."
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!©cr gövfter unterbrach ha€ ®e[))räc^ mit ber aWelbung:

„©n einäctner ü^eiter fommt oom ^ixti)\ä)a\t^o] auf baö

(gc^to^ ä«, hinter i(;m %ti}t ein grauenäimmer; \ä) toette, e3

ift bte 9?ebeffa."

!5)er 9ieiter näf;erte fid^, ein tpei^eö Slafc^entud^ fc^lüenlenb,

ber 2;(;ür in ber 23or^aIIe, er ^ielt neben ben »erlo^Iten Xrüm*

mern beö (SrntetDagenS unb fa^ nac^ ben genfteru bcS Ober^

ftocfö. (S6 tpar ber Parlamentär üom Xage äuKor.

„Sir toollen nic^t fo unl;ijflic^ fein, ben ^errn iparten

3U laffen/' fagte ^$inf, fc^ob ben Siegel äurücf unb trat un*

beioaffnet auf bie @d;iüelte. SDer ^o(e grüßte f^toeigenb,

gin! iüftete feine 9Jiü^e.

,ßä^ f^<xbt 3t;nen geftern Stbenb gefagt," begann ber Qffeiter,

„ba^ i(^ ^eut baö 33ergnügen t;aben lüürbe, «Sie h)ieber ju

fe^en."

„©/' evtoieberte ginf, „@ie fetbft waren ber §err, ber

un^ ben 9?auc^ »erurfa^te. (SS toar @d;abe um ben (§rnte^

toagen."

„®ie l^aben geftern 3t;re Öeute öer^inbert, auf mic^ gu

feuern/' fu^r ber ^oU in beutf^er ©:prac^e mit hartem Stccent

fort, „ic^ bin 3^nen ban!bar bafür unb miJd^te S^nen meine

(Sr!enntli(^Mt betoeifen. Sie ic^ t;öre, finb ©amen in biefem

§aufc, ba§ SO^äbc^en bringt il;uen SJiilc^. Sir u^iffen, ba§

man :^ier im @(^lo^ fein Saffer ^at, unb ic^ ü)ünfd^e ni(^t,

baB bie !J)amen burc^ unfern @treit ju (5ntbe:^rungcn ge^

nötf;igt toerben."

„®u ^iader," murmelte ber görfter.

„Senn @ie mir erlauben, 3f^nen für bie aO^ild^ einige

glafc^en Sein m§ unferm teuer surüifgugeben
, fo ne^me

id; 3t;r ©efc^en! mit S)anf an," ertvieberte gin!. „3c^ fe^e

üorauö, baß 3f;nen in ber ©c^enfe biefe glüffigfeit ebenfaüä

nic^t im Ueberflu^ ju Gebote fte^^en ivirb."

„(g§ ift gut,'' fagte ber ^ole läc^etnb. 9ftebe!fa eilte mit

i^rem ^ug na(^ ber "»Pforte beö §ofraum^, gab bie SD^ilc^



264 —
-

al unb empfing buvd) bon bvumincnbcu '\^'6x]kx bte i^rafd^en

mit 3i3cin. 'J)ov '']3oIc abev fu(;v fort; „Senn @te auc^ mit

SBctn üetfc^en ftnb, fo !ann btefer bod^ nic^t baS SBaffer eiv

fe^en, Qt)xt ®atni[on t[t äa^Ircic^, unb lüiv f;öven, ba^ Sie

metc grauen unb ßinber im §au[e I;aben."

„^ä} iüerbc cö }m !etn Unstüd Ratten," ertüieberte ^M,
„iüenn bte ^^rauen unb tinbev einige ÜTage mit un^ 3D?äu^

nern Sein trinfen, Bio @ie un^ ben gefallen eviDeifen, um
bcn tc^ ©tc fc^on geftern er[ud}te, bieS ®ut unb ben ^tuu"

neu brüben ju toevlaffen."

„^offen @ie nid^t bavauf, mein §evr/' fagte ber '^ole

crnft, „n)ir h^erben iebe ®en)att anmenben ®ie p enttvaff*

ncn; h)it miffen jeijt, baß @ie leine SlrtiUcrie f;aBen, unb e3

t[t uns icbe ©tunbe möglid;, ben Eingang in bieö §auö ju

eräiDtngen. @ie ^aben fid^ aber al5 tapfere 9}Jännet gehalten,

unb lüir n)ün[d)en nic^t treitev ju getreu, alä tüir muffen."

„23oTfid)tig unb i^crftänbig," üevfe^te g'in! Beiftimmenb.

„5)e^^alb mad^e id^ 3^nen einen 25orf(^tag, ber 3^r (5t;r^

gcfü^l nid^t beriefen h)irb. (Sie Mafien auf !eiuen (gntfal? ^n

hoffen. 3^M'cf?fn 3^rcm DJJilitär unb biefem ^orf ftet;t ein

ftar!eö (Ix»rp§ unferer Siruppeu, ein Bi^f^^^^^^^^ftoB Leiber

5lrmecn tft in ben näc^ften Ziagen einige SOZeilen öon f;ier

äu eriDarten, unb 3^rc (äommanbeurS finb beß^alB au§er

©tanbe, eiuäctne doxp^ gu betac^iren. 3;«^ fage 3^nen !cine

^Jteuig!eit, benn @ie iüiffen baS fo gut al€ h)ir fe(6ft. Unb

fo verbürge ic^ Qljnm unb 2I((en, ö3eld;e in biefem ^aufe

finb, Bei meinem (5(;rcntüort freien SlB^ug, toenn Sie 3f;rc

Saffen unb haß Sd;(oB übergcBcn. Sir finb bereit, Sie

unb bie S)amcn burd; eine ööcortc in jeber 9iid^tung, n)eWie

Sie ujünf^en, fo loeit ju geleiten, otö totr ba§ 5terrain be*

t;aupten."

gin! ern)ieberte crnft^after, aU er biö baf;in getoefcn:

„Darf id^ fragen, auS ioeffen 3)^unbe baö (5:^reniüort !ommt,

bag mir foeben gegeben lüurbe?"
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„CGevft 3^'^tcn)^f^/' crtwicbevte ber S^Jcttev fi(^ tctd^t tcw

ncicjenb.

„3t;v 9Sov[d;{ag, ntein ipevv," entgegnete gin!, „tter))flid)tet

unö gu !Dan!. ^ct; fc^e feinen ^\m\d in bte ^lufric^tigfett

3^reö Sinevljietenö nnb imll nu(^ annef;men, ba^ 3^v ©n-»

fln^ auf bte 9)Zännev, n)eld;e ©ie begleiten, gro^ genng ift,

um btefc iöebingungen anfvcrf;t jn evr;aUen. ®a ic^ aber

nid^t felbft bcS ^an\<iß i)en* bin, fo muß tc^ biefent 3t;re

'i^orfc^Iägc tntttf;ei{en/'

„3(^ ivavtc," crtüiebevte ber ^ofe, ritt anf eine @ntfer<'

nung Don breiJ3ig @rf;ritt änritd nnb f;iett ber X^ür gegen*

Ü6cr ftia.

g-inf [d^ro§ bie %t}üx unb [agtc ^u SInton : „@cf;nell ^nm

f^reir;errnl Sa^ ift beine SOleinnng?"

„Slnö^atten," erlutebevte 5lnton.

@ie trafen ben greif;ervn in feinem ^inimer, ben ^o^sf

tn feine Jpänbc geftü^t, mit terftörtem (^efic^t, ein ißttb beä

8ciben§ unb nertßfer Unruhe, gin! trug i(;m ba§ 5lnerbieten

beö ^olen bor nnb hat unt feine ©ntfc^eibung.

S)er grei^err erimeberte: „3cf; ^aBe U§ je^t bielteic^t

me(;r gelitten, olö irgenb einer ber iBrauen, tüelc^e in biefem

^aufe i^r SeBcn geluagt f;a'6en. dß ift ein furd^tbareö (Se=*

fn{;t, '^ülftoS ba^ufi^en, iüo bie (Sf;re gebietet in ber üorber^

ften 9^ei(;e §u ftef;en. Slber eben be§r;atb t;abe ic^ fein 9^ec^t,

3^nen a5orfc^riften gu ma^en. Ser au^cr «Staube ift gu

fäm^jfen, ^at auc^ fein dl<^ä}t, ju beftimmen, n)ann ber Äam^jf

auff;i3reu foü. 3fa iä) f;abe faum baö Öfec^t, 3f;ueu meine

5lnfi(^t gn fagen, iDeit id; fürchte, ba| fie für 3^reri ^oc^^

l^cr^igeu @inn beftimmeub fein toürbe. Stußerbem feune id^

Unglüdttc^er ui^t bie Öeute, tüelc^c mic^ üert^cibigen, i(^ ffaU

fein Urt(;ct( über i^rc ©timmung unb über i(;re ^aft. 3rf;

überlaffc 3^nen 5l((eä nnb lege baö @cf;icffal ber 2)Jetnen öer»»

trauenb in Q^re ^anb. ÜDer §immet möge 3f;nen »ergelten,

n)a6 @ie für mic^ tf;un. ^1\ä}t für mi^, um Lottes toiden
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nid^t füv mtc^, baö D))fcr lüävc gu groB," rief ber evrcstc

9}?ann, evt;o6 [eine gefalteten §)änbc unb ftante mit ben

ßlanälofen Stugen in bic §ö^e-, „benfen ©ie an nic^t^ atö

an Die ®ad^e, lüelc^e xoix Dert^eibigen."

„3Benn (Sie unö ein [o ^o^e§ SJerttauen fc^en!en/' fagte

gint mit ritterüd^er Haltung, „fo [inb \m entf^toffen ^i)x

@d^(o^ äu i^altcn, \o lange \m noc^ eine f(^iüarf;e ^offnnng

auf (Sntfa^ ^aBen. Untevbejj finb cvnfte B^f^üe möglid;, bie

Scigevung unferer ßeute fic^ fernev gu fd^Iagen, ober baö

gciüaltfame ©inbringen ber geinbe."

„SDMne grau unb 2:od;ter Bitten toic i^, ba^ @ie in

btefer <&tunbe auf i(;r 3Bo:^t !eine Diücffi^t nehmen. ®e:^en

«Sie, meine Ferren/' rief ber g-rei^err feine 5lrme auö*

ftrecienb, „bie (Sf;re eineS alten (Solbaten liegt in 3^rer

ipanb."

iöeibe 3}?änner verneigten fid^ tief üor bem ^linben unb

ijerlie^en ba^ 3immer. „(So ift boc^ @^re in ben beuten/'

fagte i^n! auf bem SBege, mit bem ^o^fe nicfenb. dx öffnete

bie Zi)üx, ber Ciffigier ritt :^eran.

„SDer t^rei^err von Öiot^fattel ban!t S^nen für Si^r 2ln^

erbieten, er ift entfc^Ioffcn ,
fein §auS unb ba^ ©gentium

berer, todäjt fi^ xf^m anvertraut t;aBen, gegen 3t;re S(ngriffe

ju i>ert:^cibigen biö gum Steu^erften. Sir nehmen 3^ren

25orfc;^Iag nid^t an."

„So tragen ®ie bie i^olgen/' rief ber ^Reiter prüd, „unb

bie ajeranttoortung für Stöes, toaS je^t gef^e^en muB."

„3d^ übernel^me bie Sßeranttoortung/' fagte gnn!. „Sin

Sie aber noc^ eine iSitte. (5S finb au^er ben g-rauen unb

Äinbern ber Öanbleute jiüei S)amen in biefem S(^Io^, bie

®ema:^tin unb 2:od^ter be§ 5-reiI)errn oou 9^ot^fattel; tpenn

ein Bufad 3^nen bod^ (Gelegenheit geben follte, bie 9^äume

biefeö ^aufeö ju Betreten, fo empfe(;te id^ bie Se^rlofen

3^rem rittertii^en <S^u^."

„3c^ Bin ein ^ote!" rief ber Ü^eiter ftolä, fi(^ auf feinem
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'>|3fcrbe cvf;e6enb. (Sv naf;m beu §ut ab unb ritt in !uväem

Galopp nad) beut $öirt(;[(^a[t3(;ofe ^nxM.

„(5r fie^t ou3 l»ie ein !ü^ner Sßm^äf," fagte ginf fi(^

umtoenbcnb ju ben Seutcn, itjetcT^e auö bcv Sarfjtftnfec ^crgn^

geeilt tüaven. „W>tx meine 9}Jänner, toenn man bic Saf;I

^at, ob man fid; oetlaffen \oü auf bie 23erf))Ted;nngen eines

geinbeS ober anf bieS fteine 9?or;r üon (5i[en, [o bin ic^ alle^

mal ber 9)?einung, ba§ man fiel; am beften bem »ertrant, twaS

man in ber ipanb ^ä(t." ßr fd^üttette fein ©ehje^r. „®er

^Pote i)er[|)rirf;t un6 freien Slbjng, lüeit er toei§, bajj in ein

^aar ©tunben feine ißanbe bor nnfern ©olbaten anöeiuan*

berlonfen njirb. 2Bir toären für i^n ein guter Riffen, an bie

brei^ig (^etoe^rel Unb iüenn bie Üieiter !ämen unb nnS ntu)t

in bem §oufe fänben, jn bem toir fie gerufen, fonbern bieS

(J^efinbet mit feinen triJtenf^jie^eu, fie toürben un§ ein fd;öneS

©onneriDctter nac^fd^iden, unb n^ir :^ätten ben @d;im)3f für

imuter."

„Ob er eS e^rlid^ gemeint ^at?" frug einer ber Seute

gUgernb.

5'in! fa§te ben 3J?ann toertranlid; on ber üUppt feinet

9?ocfe6: „3c^ glaube, ba§ er eä et;riid; meint, mein 3unge,

aber ic^ frage tSud;, toie h)eit reicht bei biefem 33ol! ber (Se^

^orfam? 2Bir toären noc^ ni(^t hinter ber SKalberfe bort

unten, fo fäm' ein anberer §aufc über nn6, unb bie Seiber

unb (Sure ©ac^en würben bor unfern Singen maltraitirt. Unb
be^ioegen, calculire xä}, tl;un toir am beften, toenn toir il;nen

bie ^ai)nt äeigen." »

Sebl^ofte iBeiftimmung ber |)5rer folgte, unb einige §0(^I

auf bic jungen Ferren im ©(^loffe tourben auSgebrad^t.

„Sir banfen," fagte ginf, „unb je^t Sitte auf Soften,

i^r 3yjänner, benn e§ fann tool;l fommen, ba^ fie fi^ hjieber

blutige tß)?fe Idolen. — ;t)aS :^ält fie auf eine ©tunbe l^in,"

fu^r er gn Slnton getoanbt fort. „3(^ glaube nic^t an einen

Singriff bei 2;age, ober ouf Soften flehen tft beffer für fie
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ol8 btc ^ö^fe 3u[ammen[te(fen. iöet alk bem tft quer, ba^

bie ßcutc btefe 23erf;anbhtng angehört f;aljen,"

%üä) ber ftrenge ^tenft, beu gnnf iel^t einrichtete, öer^

morf)te ntc^t bie (5ntmut(;iguitg aufzuhalten, tcelc^e ollmälig,

je weiter bie Sonne am §immel ftieg, über bie !feine ®ar=«

ni[on !am. "©tc Sorte beS ^^oten toaren bon Stielen gehört

uiorbcn, aud^ bie SBeiber Ratten neugierig i^re 2;^iir geöffnet

unb fi(^ in bie |)alle gebrängt. Öetfe, nac^ unb nac^ fiet bie

Jurd^t in bie ^ergen, unb anftetfenb iüie eine Äranf^eit erfa|5tc

fie ©nen na^ bem 5lnbcrn. ^n ber grouenftube Bra^ fie

an§. ^Iß^Uc^ em^jfanben ßinsetnc eine gro^e @ef;nfud^t nad^

3Baffer, fie ffagten üBer !t)urft, guerft fc^ü(^tcrn, bann lauter,

fie brängten fid^ an ber 2;^ür ber tüd^e jufammcn unb be«-

gönnen taut ju fc^fud^sen. 9^id^t lange, fo f^rieen alte Äinber

nad^ Saffer, unb ^Bicle, bie unter anbern Umftänben nic^t

an 2;rinfen gebadet Ratten, fü(;Iten fid^ unfägti^ elenb. %nton

tie§ bie testen glafd^en Sein auö bem Äeüer ^olen, ^erf^nitt

baS le^te ®rob, taud^te jebem ©njelnen einige S3iffen in ben

Sein ein, Bio fie gang bur^tüeic^t toaren, unb »ert^eitte fie

mit ber ernft:^aften Sßerfid^erung, bieS fei ba3 Befte Wütd
gegen S)urft; n)enn man baS in ben 2[Runb ftede, fo fei man
einen gangen 2;ag taug nid^t im ©taube Saffer p trinfeu,

unb U)enn man ©elb bafür Be!omme. !©a§ :^alf auf eine

Seile, aBer bie Slngft fanb anbere 2:l;üren, burd^ toeld;e fie

fid^ einfc^lii^. SDIand^e üBerlegten, toaö fie bcnn p verlieren

:^ätten, tnenn fie ein alteö ©etoc^r aBgöBen unb bafür bie

^ei^eit er^^ielten unb ba6 9?ed^t, üBeraü :^inäuge:^en , too^in

fie iDotlten. ®iefe Slnfic^t n^urbe öortäufig üon bem görfter

Befämpft, ber fid^ in bie Tlitk ber Sad^tftuBe ftellte unb ent*

fd^loffeu ertoieberte: „3d^ lüill ßud^ fogen, ^^ottlicB giliuer,

unb düä}, 3^r bicfer S3öM, ba§ baö ScggeBen beö ©elüe^rä

für unö aüe eine ^leinigMt ift, eö ift nur ber UeBelftanb

baBei, ba§ ber 'oon @ud^, ber auf biefen canailleufeu (^ebanfen

fämc, ein ganj gemeiner feiger @d^uft ü>äre, Dor bem id6 aUc
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S:agc au§f|>U(fen tüüvbe, fo oft icf; t^n ttöfe." ©atviuf gafccn

i^-t^ncr unb Sd'6M bcm i^örfter eifrig 9iec^t, unb 53öfel er^-

flärtc, er tocrbc c8 mit jebem folc^en tert eBen fo niacf;cn

toie ber i^örfter. Unb au(^ biefe ®efa^r toar Befeitigt. 5lber

bie aftgeli5ften SBad^cn blieben in unrut;igcr Untcri^attung. !J)ie

©treitfräftc beö ©d^toffeS hjurben mit betten beä geinbeS oer»«

glid^en; enbti(^ tourbe bic geringe (Stär!e beö ^fo^^toerlS im

§ofc ber i^errfd^enbc ^egcnftanb einer furi^tfamen ^ritif. (5ö

ttjar flax, bo§ bort ber nä(^fte Singriff erfolgen toürbe, unb

au^ bie iBe'^eräten no'^men an, ba^ ber iöol^Ienjaun nur ge^

ringen SBiberftanb teiften Bunte. @ogar ber treue @c^mibt

f(^üttette mit ber f)anb an bem ^aun unb fanb leinen ©6=*

fallen an ber 5lrt, iDie er ^ufammengenagelt toar. 3n ben

S)littagftunben ü)oren biefe 5(nfäl(e oon 3cig^aftigfeit nod^ ni^t

gefäl^rtic^, benn ber größte ST^eit ber 3)?änner ertoartetc, baä

^ctüe'^r in ber §anb, jeben Stugenbtid ben Slnmarfc^ be6

geinbeS. 2116 fic^ aber bie «Sonne »on i^rer §ö^e neigte,

o^nc ba§ ein Singriff erfolgte unb oi^ne ba§ ber '^ßoften auf

bem S^urm ben Sntfa^ melbete, ba toirften 2;^atlofig!eit unb

Slbf^jannung pfammen, ba§ Reiben allgemein gu mad;en. ®ie

9)Jittagö!oft toar ungenügenb, Kartoffeln mit oerfo^lter 9fiinbe

unb ettüaö @atä baju. ^^atürlid^ fingen bie Öeute toieber an

ju burften, toieber famen bie grauen jammernb ju Slnton

unb flagten, fein SJJittel :^aBe nur ouf lurge ^dt geholfen.

Unb aud^ unter ben 9!)Jännern flog bie 2lngft um junger

unb !Dur*ft oon einem Pfeiler jum anbern, aM ber 3Öa^t='

ftube in ben §of U^ hinauf in ben 2^^urm. Slnton ^aüz bie

bo^jpelte 9?ation Srannttoein auögeti^eilt, auc^ baS ^alf ni($t

Bei Sitten. ^Die 9}?änner n)urben nid^t auffä^ig, e§ toar gu

oicl gute Slrt in i^nen, fic tourben nur fleinlaut unb fc^toäc^er

gin! fa^ mit toeräc^tlic^em ßäd^eln auf biefe <Bi}mptorm eineö

3uftanbeö, ber feinem elaftifd^en ®eift unb feinen ftä:^ternen

3fierocn unbegreiflich »t>ar, Slber Slnton, ben 2l0c mit bitten

unb Klagen überliefen, füllte bie ganse 35crlegen^eit biefer
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©tunben. @tiuaS mu^te gefd;cf;en, um grünbttd^ ju l^elfen,

ober Slßeö ti)av ücrlotcn. @o trat er in ben §of, entfd^toffen

bte Äu^ äu opfern. @r [teilte fid^ Dor bte SÜit^fu^, Köpfte

fic auf beu §alS: „Stefe, armeS 2:^ier, bu mu^t je^t barau."

3tt5 er fie am ®trt(f r;erau6äOv3, fiel fein iötic! auf bte leere

äöaffevtonne, uub ü^n Ü6cr!aut ein gtüdltc^er ^ebanfe. >Dic

(Sri^eBuug beö iöobenö ü6cr baö SBaffer beö iöac^eä betrug

nur ir»enige }^u% bie gan^e Öicgcnb ioar queUcnreic^, c§ toar

»ai^rfc^eintid^, ba^ man in geringer STiefe SBaffcr finben loürbe.

@ö toar für bie ^efa^ung eine leidste @ac^c, ein Brunnen*

lod^ au^äugraben. Sßenn man bie ausgegrabene (grbe an baS

^fai^Itoer! ftam^)fte, fo lourbe bie g-eftigfeit beffelben beträc^t«

lid^ oerme:^rt. Hub loaS bie ^anptfad^c ttiar, bie 5trbeit fefetc

alle müßigen §änbe in ißcioegung, fic fonnte ©tunben, ja

2:age taug fortgcfet^t loerben. 5tu6 früheren 93crfu(^eu tonnte

er, ba^ baö SBaffer um baö ©c^Io^ fd^tammtg unb in ge^

n)öt;nlid}er B^it ni(^t gu braud^cn Ujar, aber baranf fam e^

:^eut nt^t an. Slnton fa:^ nad; ber @oune, eö tttar feine

SD'Jinntc gu oertiercn.

ßr rief ben 2:ec^nifcr in ben ^of, unb aU biefer freubig

beiftimmte, alle freien .^änbe bc§ (©(^toffeS, auc^ bie Seiber

unb ftärleren ^inber. T)aß 2Ser!äeug ber Strbeiter nnirbe I;eräU'

geholt, nac^ ttjenig Slugenbliden loaren gel^n SO^nner mit ^acfc

unb ©paten bef^äftigt, in ber SOlitte be§ §ofc§ ein gro^eö

Öod^ mit fd^räger iööfd^ung nad^ unten gu graben, bie trauen

unb ^inber mußten unter 5luffid^t beS 2;e^ntferä bie anfge^*

grabene (ärbe an bem ^fa^Iföer! feftftamjjfen. ©ntge SDHnner,

unb toaS üon g'tauen noc^ gur ^anb toar, rief Stnton gum

©d^tac^ten ber armen ßu^, ml^t nod^ einmol bem SßoII ge^

jeigt lourbe, beoor fie bem SSerl^ängni^ be§ XageS erlag,

©d^ncü loar StüeS in eifrigftcr 2;^ätigfeit. ®aö iBrunnenloc^,

an ber Obcrpc^e tiet Leiter, als für eine regelmäßige Wf)xt

not^toenbig getoefen toäre, oertiefte fid^ gufel^enbS, unb on bem

SSo^tengaun ftieg ein SBalt in bie §iJ^e, tok hüxä} bie ^aft
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(;ütfrcic^cr ß^nomcn au6 beut iBoben gc(;orien. T)k Scutc griffen

an, \m fie in i^vem ÖeBen mä}t get(;an Tratten, im 3Bcttfam)3f

flogen bie ©^aten bcr SOJänncv, Barfüßige ißcind^cn fprangen

fcegeiftcrt ü&ev bic ßrbe, §oIäfd?n^c nnb "ißantoffeln ftam^ftcn

i(;rc ®)3nrcn tief t;inein. Öeber hjotttc mit angreifen, eS »aren

meT;r ^änbe jur @tc(Ie, atS ber 9^aum ju Benjegcn ertaubte.

§IIIc ^angtg!eit n)ar tjerfd;tt)nnben, luftige ©^erje flogen i^in

nnb t;er. 5lu(^ g-inf fam I;erBei unb fagte ju Slnton: „IDu

Bift ein §eibenlje!e^rer, bu tocrfter;ft für baä (Seelenheil beiner

©emeinbe ^u forgen."

„S)ie (Semeiubc arbeitet/' ermiebertc ^Inton frö^tid^er, aU
er in ben legten üierunbäiDauätg ©tunben geujefen n^ar.

®aö Srunnentod^ vertiefte fic^, bap man mit einer furjen

Seiter :^inabfteigen mn^te, ber ®runb lourbe feud;t, bie 9[Ränner

arbeiteten in einem ®um)3f, gnle^t mu^te ber «Schlamm in

^übetn "^eraufgereid^t n}cvben, aber bie Sente bröngten fid;

äum ^Tragen, bie (Sinter flogen an§ einer |)anb in bie anbere.

Wü (nutem (^etäc^ter, tüie tinber, begrüßten fie jeben (Sd^mul^^

fied, ber anß ben ©mern auf bic ^(eiber ber Ungebulbigcn

fl^ri^te. ®er Sau erf;ob fid^ bereits fu§(;oc^ über baS ^faf;t*

leer!, unb ba eS an 9^afen fef;tte, fd;lngen bie geutc an ber

innern iööfd;ung |)ot5 nnb ©tcinc mit einer l?raft :^inein,

lnctd;e bie äj^affe feft mad;tc toie @tud. ^aum, ba§ Slnton

bic fd;mate @eiten|3forte frei erf;iett. Unter ben feinbtid^en

Soften am Sßaä) geigte fic^ eine unruhige iSetoegung, 9^eiter

fprengten bie ^oftenfette entlang nnb fa^cn auf haß neue

i^eftungSUjcr!, äuföeifcn n^agte fid; einer nä^er :^eran, gog fid^

aber äurüd, ujenn ber ^örfter fein ^etrc^r über ben Saß
er^ob. ©0 toerrann ©tunbc auf ©tunbc, bie @onnc fan!

l)inab, unb ber ©c^ein ber 5lbcnbr5t(;e f(og über ben ^immel.

£)ie Ceute im §of achteten nid;t baranf, unten im iBrunnen^

lod) ftanben bie SO^änner bi§ an ben 8eib im Saffcr. So

föar eine gelbe fi^mu^ige ^-lüffigfeit, aber bie Sente ftarrten

in bie Oeffnung, at§ ob bort ein <Bd}ai^ öon ftüffigem ©otb
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^eraufquiJfle. Snbtii^, a[§ f(^ou bte ©Ratten beö 2l6enbS

bunfel auf bcv Deffnung lagen, befaf;! Stnton ben 5Mcitern

aus bcr ®Tut>c ju ftetgen. ©u gvo^eS 2;ud^ tourbe gebrockt

unb ü6er ben SBaffertotttc^ gelegt, man frf}ö^fte baö SBaffer

in (Sintern t;etauf unb feilte e3 burd^ baS 2;u(^.

„^uerft meine ^ferbe," rief ein ^ned^t unb rt§ bie Simer

für bie bürftenbcn S;(;ierc an [ic^. „SBenn \iä} ber Slranf ge»»

fe<jt t;at, toirb er fo gut toie S3acfjn)affer," rief ber «Sc^mibt

oergnügt, bie ^IrBeitcr iDurben nid^t mübe, fid^ eine 'ißrobe

auöäufc^iJpfen , unb 3eber bcftätigte fiegeSfro^ bie SO^cinung

beö angefe^enen 9)ianneö. Unterbe^ lie^ 2[nton oben auf

bem 2Baü, ber faft biö gum gu^oben be6 obern @tocfh)er!«

^eraufgeloac^fen lüar, neue ^fä^te einfc^Iagen unb bie ftarfeu

S3rcter ber ^artoffetiüagen aU ©(^u^toe^^r baran befeftigen.

2l(« bie T^tnfterni^ ber 9kd^t fi^ über baö <Sc^Io§ legte, toor

ba§ SBer! öoüenbet. ®ie i^auen üörten unermüblic^ über

bem ißottid^, gro^e ©tücfc t^Ieifc^ tourben naä} ber Ä'üd^e ge«»

f(^afft, bort fnifterte ein mächtiges g'euer, unb bie anmut^ige

SluSfid^t ouf ein !röftigeö 9ia^teffen 30g in bie @eele aßer

belagerten.

S)a raffelte brausen im treibe toieber bie fcinbtid^e ^Irom-

met, unb ber fi^riüe 9?uf ber ^nod^en^jfeife gitterte burd^ bie

9^äume be§ ^aufeS. <5inen Slugenblid ftanben bie 3}iönner

im §ofe erfi^roden, fie (;atten in ben legten (Stunben nur

toenig an ben t^einb gcbac^t, bann ftürmte Slüeö nac^ ber

SBai^tftube unb ergriff bie ®cn)e:^re. @^nel( tourbe ber

Untcrftocf mit bo^^jelter SWannfd^aft befc^t, ber giJrfter citte

mit einer ftar!en Slbt^eitung nac^ bem §ofe unb üettcrte auf

ben neuen SBatl.

„•Die (gntfd^eibung nal^t," fagte ^n! teife ju Slnton, „in

ben letzten ©tunben finb ftar!e Rauben in'ö ®orf eingerückt,

im testen 5lbcnblic^t ein §aufe 9?citer. Sir oermögen eine

jwcite Sitaäft nid^t ju toiberfte^cn. ©ie loerben auf allen

©eiten gugteid^ angreifen, mit einem «Sd^ocf furser Seitern
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bringen fie in ba6 <2(^Io§. Unb fie irtffen baö, benn fief;,

jcbe 9?otte, bic anS beut S)orfe f;eranätct;t, ift mit 2(^-t unb

Seiter üer[e^en. 8a§ un5 gcmütl)Iid; burc^mad^en, ioaö nid;t

gu änbern ift, bcin ift baö 23erbienft, toenn idix aU 'SRänmx

nnterticgcn unb nid^t al§ SJJemmen. 3d; loar 6ci bcni i^rel'

^errn, er unb bie grauen finb vorbereitet-, fie n^erben fid; ju*

fammcn in feinem 3i«tmer galten. §aft bu no^ einige SBortc

in ber ^ef;Ie, tt»enn einer ton ben SO?effieurö ber iBanbe über

bi(^ tt»eg fteigt, fo erinnere i^n an bie grauen. ®ott befohlen,

Slnton, id; ne^me bie ^offeite, bu bie gront."

„SJJir ift'S nnmi3glid;/' rief Stnton, „ba^ tt>ir unterliegen

foüen, t(^ ^obe nie fo frof;e Hoffnung get;abt, alö in biefer

©tunbe."

„f)offnung auf gntfa^?" frug gin! bie St^fetn gudenb

unb njieS burc^ ba6 genfter auf bie feinblic^en ipaufen, „unb

toenn er in einer ©tunbe !ommt, er fommt gu f|3ät. ©eit

9f?ebe!!a'ö Kanone abgefaf;ren ift, finb toir in ben Rauben be^3

geinbe^, fobalb biefer einen ernfttic^en @turm tüagt. Unb er

toirb i(;n n^agen. 9J?on muB fic^ feine Sßufionen ma^en, bie

nic^t länger glimmen al3 eine ©garre. ©eine §anb, mein

lieber 3unge, lebe Xüo^l" üx brücfte Mftig SlntonS ^anb,

unb baö ftolge Säckeln glänste toieber auf feinem Slntli^. <Bo

ftanben bie iSeiben nebeneinanber, 3eber fa^ liebeüoK auf bie

O^eftalt be§ 5lnbern, nngeloil, ob er fie je toieber erbliden

lüerbe. „gal;re n)ol;l!" rief gin! unb er^ob bie iSüc^fe, feine

ipanb onö ber beö greunbeS Ißfenb; aber er blieb »ie ein*

geiDurjelt fte^en unb laufd^te, benn über bem 2:rommeln)irbel

ber geinbe unb bem Öärm ber anrndenben |)aufen fnl;r ein

geller ^lang burc^ bie ^aä}tln\t, eine frij^li^ fc^mettcrnbe

ganfare, unb olä Stnttoort flang üon bem ®orfe :^er ber

regelmäßige ©tnrmf^log eines Sambourö ber Sinie, barauf

eine ftarfe (gelüe^rfalüe unb ein fernem §urral;.

„@ie fommen," rief eS auö allen @den beö ©c^loffeS,

„unfere ©olbatcn fommcn!'' S)er görfter ftürjtc in bie ipatte.

gteijtog, ©. II. §. n. 18
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„!Dtc 9?otf;mül|en/' [rfjric cv, „fic teiteu am iÖa^ l^ewuf jut

iörücfe, hinten im S^ovf ftiivmt bie 3nfanterie."

„2nic in bcn §of/' rief gtnf, „jum ^luöfaff, if;v SD^ännev,

üoricävt^l" "S^k a5cvrammetung bcv '^^fortc lüuvbe n^egöetiffeu,

bic 9)?ann[c^aft \v>ax im 5IugenBlic! au§er(;al6 bcr äJerfd^ait«'

gung, faum ba^ Stnton ben ÜTec^uifer unb einige ^ncc^tc alö

iöefa^uitg bc3 ^anfeä in ben ipof äuvürf'trieb. 'Der görfter

fd^vitt bic 9Jei^c entlang nnb ovbnete bie ßente. gin! \al)

naä) bem @tanb beä ®efe(f;t3. "iDic 3nfantcnc*SoIonnc btong

im !Dovfe bor, baö unanf(;lH*Iic^e knattern beä (äeiüer^rfener^

toerrictf; bie (Svbitternng beö Äam^^feig, aber baä i$-eucr !am

langfam näf;er, bie geinbe toic^en, [c^on rannten einlerne

Flüchtlinge berfelten anö bem 3Birtf;[cf;aft^f;ofe f;en^or. Untere

be^ )3a[[irte eine Slbt^eilnng ^ufarcn ben iöac^ gegenüber bem

@(^(offe, fie trieb Heine ijanfen ber iöelagerer toor \id} ^n,

ginf füf;rte [eine ^öetüaffneten nm baö |)au^ f;ernm nnb ftetttc

fie an ber Scfe auf, bie bem 5}orfe ännärf;ft lag. „^ebnlb,"

rief er, „unb iüenn iä} nid) öorfü^re, bergest euren Äriegö^

ruf nidjt, fonft tüerbet if;r in ber ®unfelf;cit überritten unb

Serftam^jft ioie bie geinbe." 9tur mit ber größten 90?üf;e

toaren bic Ungebulbigen im (bliebe ju fjalten.

S3om iBa^c r;er f(og ein einzelner 9^eiter auf fie ju.

„^urra^, ^^ot^fattell" rief er fd)on an^ ber gerne. „(Sturm I"

fd^rie ir;m ein >Du^enb ©timmen entgegen, Slnton f|)rang

auä bem (S^Iiebe auf ben treuen 9)?ann äu. „Sir ^aben bie

geinbc," rief ^ar(, „ir;r gußDoI! ^atte bie (Strajsc t>on 9to^^

min befe^t, ic^ aber führte unferc 8eutc auf Umtoegen burc^

ben 333atb."

(Sin bunffer §aufe tourbc an ben Testen Käufern beä

5)orfeö fic^tbar, Söcrittenc f))rengten toor, ber feinblid;e S:ru|3|j

machte ^att unb fammeltc fic^ am 5Birt^[d;aftöf;ofe. Si^ort

fe^tc fic^ ber tampf, bie güf^rer trieben if;rc Öeute tuieber äu^

rütf in'ö ©efed^t. „3etjt gitt'^," rief giu!. Sm (2d;netlfd^ritt

sog bic (Sc^aar über ben 3(nger, fteltte fic^ feitJüärtÖ tont

ife
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SSegc an bcr cvftcn @d;cucv ouf, unb eine @atbc aus fünf^

unbjiDanätg ^etoe^ren brang in bte ©cttc beS geinbeS. ©a*
burd; !am SSertoirrung in bic gebvöngte «Sd^aar ber gcinbc,

bie 3)hffc liJfte fic^ auf unb ftütäte in ioilbcr gtu^t über bte

(gbene. SBtebev !Iang :^tntev benen üom @d^Io^ bte Xvont^

^ete, im üoüen 9^offeSlauf ftürmten bie ^ufaven bor unb

Rieten in einen Raufen ein, ber nod; ©taub ^iett. ^arl ioarf

fic^ äu i^nen unb üerf^tüanb im Getümmel @o jagten fie

ben T^einb in bte i^elber.

2lu3 bem ®orfe aber [^rcngten je^t bie ^)otni[(^en 9^eiter,

i^nen ßoran ber Parlamentär, ber feine ßeute mit loutem

3uruf auf bie |)ufaren trieb.

„9iot(;fattet!" rief eine jugenbli^c Stimme Dom ^ferbe

bid^t neben Slnton, unb toor einem 3w3 §ufaren ftürmte ein

fd^tanfer Offiäier ben :|3olnif(f^en 9?eitern entgegen, ^rü rid^^

Utf:: feine iBü^fe gegen ben ^orntf^en Oberft.

„3c^ ban!c," rief biefer, auf feinem 'ißfcrbe toanfenb,

unb f^o^ mit le^ter troft fein '^iftot in bie SSruft beö

§ufarö ob, ber auf i:^n einritt. (betroffen fan! ber §ufar

öom ^ferbc, mit bem tör^er beö ^oten jagte boS ^ferb öon

bannen.

9Zad^ lüenigen aJiinuten lüar bie Umgebung beS ©d^toffcö

öon 5'einben gereinigt; bic 9ftadjt becfte bie ^^(üd^ttgen, fd;ü^enb

breiteten bic SBalbbäumc i^re 2lefte über bic ©ß^nc be§ Ö-'^jt^

beö. 3n Keinen Slbt^eilungcn öerfotgten bie (Sieger ben
'^^cfeten

Raufen ber S'cinbe.

33or bem «Sd^Ioffc fnietc Slnton am ©oben yjj^ p^te
baS §au^3t beä gefallenen ^fteiterö mit feinen^ Firmen. SD^it

St^ränen im 2lugc fa^ er üon bem ©terbenb^^^t ,y '^^^ greuRb^
ouf, irelc^er mit einer ©ru^^e »on Of;^,(eren t^eilne^mcnb
äur (Seite ftanb. ®er (SiegeSjubet lüc,^ terftummt, bie 8anb.
teute umgaben in büfterem @^t»et:^c„ S^ie (gf^t^g^ Sangfam
iüurbe ber 9?egungölofc auf ben Rauben ber 3«änncr m^
bem §aufc getragen.

18*
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3n ber SSor'^atlc ftaub an ber Zxcppt bcr i^tci^err mit

feiner Zod}kx, bereit bie toilüommenen ®ä[tc ju begrüj^cit.

SlIö Öenore ben ipunbcn 3JJann erblidte, ftürste fie unter bie

2;räger, toctd;e [rf;iüeigenb ben ^ör^er »or ben 5reif;errn

niebertegten, unb fan! mit einem @d;rei ju iBoben.

„SBer ift cö?" ft5l;nte ber Hinbe mann unb griff mit

ben ^änben bor flc^ in bie Öuft. S'iicmanb antttjortete, fd^eu

traten 2lüe jurud.

„33ater," murmelte ber SSertounbete , unb ein iölutftrom

quoll au3 feinem SOJunbe. „SSldn ©o^n, mein @cf;n l" fd;rie

ber iötinbe toie rafenb, unb feine ^nie bro^en pfammen.

®cn ®o'^n l^atte eö auö feiner (Sarnifon fortgetrieben 5U

bem §eere, toeti^eö ficS^ na^e bei beut ®ute feiner (altern ^u*

fammengog. (5r ^attc eö bur^gefe^t, ein onbereä 9fiegimcnt

gu begleiten, er l^atte Sriaubniß erhalten, bie (Söcabron ^n

begleiten, toelc^e bem 25ater gu §ülfe entfenbet Ujurbe. (Sr

njoüte bie ßltern überrafc^cn unb brai^te i^uen mit bem dnU

fall feine btutenbe S3ruft in ba§ §auö unb ben Stob in bie

^ergen.

3e^t lag eine un{;eimli(^e ©tiüe auf bem l^ol^en 'Bla'otn*

fd^to§. 5)er ©türm i^atte ausgetobt, öon ben S3Iütr;enbäumen

im Selbe fielen tautloö bie icei^en S3lätter unb lagen im

@ternenti(^t am iBoben, toie ein \vd^c§ S^otentui^. 2ßo feib

it;r, luftige '»ßläue beS blinben SJJanneg, ber gebaut, gefünbigt,

gelitten l;at, um eu^ lebenbig ju machen? ^ord^e, bu armer

33atcr, mit verhaltenem 2ltl;cm; eö ift ftiü geworben im ®d;lo^

unb auf ben (^i|)fctn ber SSäume, unb boc^ üermagft bu nid^t

me'^r gu l;örcn ben einen Zon, an ben bu immer gebadet

l^aft bei beinen guftfc^lü'ffern, unter beinen "ißergamenten, ben

^erjfc^lag bcineS eiuäigen ©o^neS, beS erften 2)^aioratgl;errn

ber ^ot^fattel.
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^fauvtgc Siagc !amcn über bo§ @d§Io§, [d^iüer ju tragen

für Sieben, bev in [einen 3)?auetn n)cT;nte. 3n ber i^amitie

bcö i^rci^ervn fafj ba§ ®ied;tt;nm, iDte bev Snrm in einer

^flange. 9ta^ ber [d^ioaräcn ©tnnbc, m man bem 25ater

ben fter'6enben ©ol^n in'§ §an§ getragen ^atte, Dertie^ ber

?a*ei^err nic^t fein 3^i"i"c^*- ®^^ SBenige, lüa§ ncd^ bon

traft in i^m gelüefen iüar, je^t tüar e§ itxhxoä^cn, ber

©Corners gct^rte an feinem Reifte me"^r atö an feinem tiJr^er,

er brütete tagelang fttU bor fid; ^in, nnb nid?t bie Sitten

CenorenS, nid;t bie 9Mt;e feiner gran bermod^ten i^n jn Be»«

leben. 5tfö ber iSaronin bie UnglitdSBotfd^aft gebrad^t lüurbe,

gitterte Stnton, ba^ ba6 bünne Sanb gerrei^en muffe, toetc^eS

baö geben uoä) an it;rem tör^er t;iett, unb tood^enlang ging

ii^cnore nii^t bon if^rem Säger, ^tber gnr SScrlünnbernng Stder

erfolgte ba§ (Segent^eiL S)er 3"f^^"^ ^^^ hatten naf;m

balb i^re @orge fo fe^r in 2tnf))rud;, ba^ it;r fctbft ©c^merj

nnb @<^iüä^e ju fc^Jüinben fd^ien. @ic geigte fid; !räftiger,

alö fie »or^er geioefen toar, nnr auf bie Pflege beS grei^errn

bcbad^t, genjann fie über fic^, ftunbentang neben feinem ©tn'^t

sn fi^en. ®er Slrgt freiließ fc^üttette gegen 5tnton ben ^op\

nnb fagte, ba^ biefer ^jW^tid^en @rt;ebnng iüenig gu trauen

fei. Senorc n)nrbe in ben erften Sod^en nad^ bem S^obe be§

©rnberö !aum tjon Semanbem gefe'^en. Senn fie einmal

au^er bem tranfengimmer erfc^ien, fo njaren e§ faft nur

fragen nad^ bem :öefinben ber Traufen, bie fie beantirortetc,

ober Sitten nac^ bem ^Irgt, bie fie an 3lnton rid;tete.
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Unterbe^ äog btaitfjen ein lüt(bc6 i5vüt;iat;v borüBer, ein

ftünnifc^er (Sommer folgte, ^wax bie ©d^rccfen beö iöürger«'

fviegeS I;attc baö ^ut ntc^t mc^r jn fürchten. 5lbcr bie

fc^wcren Saften bei* 3eit legten fii^ erbrüdenb auf bie Sirt^^

fc^aft. 3n ber ftillen Salbinfet tönte jc^t tägti^ ber S;tom''

melfd^Iag beS SamBourS ober ba§ ©ignat beS 3;romj3eter§,

SDorf unb ®c^Io^ :^atten Einquartierung, h)ctcl)e T^äufig "mcä}^

feite. 2(nton t;atte mit allen Rauben gu tT;un, DJ^annfc^aft

unb ^ferbc untersuBringcn unb für if;re 25er)jftegung gu for^

gen. iöatb lüaren bie geringen Gräfte beS Ö>ute5 erfc^ö^ft^

o^ne %uüß boranö'ßeäat^Itc "ißa^tgclber njäre eö unmöglid; ge»»

tocfen, biefc ^dt gu üBerftef;en. 2lu^ in ber SBirtl^f(^aft

nat;men bie «Störungen !ein (Snbe. 9[Re:^r aU ein SO?orgen

toar in ben S^agen ber Belagerung bnrc^ bie i^u^trittc bon

9?offen unb SOlcnfd^cn gerftam^ft loorben, jc^t T;iclten re#

quirirte gu'^ren bie (Sefpanne auf, bie Seute fcIBft bcrn^ilber^

ten in ber unrur^igen 3ctt unb bcrtoren bie Suft gu reget"

mäßiger 2^ätig!eit. 2l6er im (^an^en iDurbc bie Drbnung

boc^ er:^alten, bie SlrBeiten be§ 3af;rcg nat;mcn nad; bem

^lan, ber im grür;jat;r gemacht ttiar, if;rcn ^^ortgang. S^loc^

Beffer ging eö mit bem Siefenbau. 9lid;t al(e 2lrBeiter,

tüel(^e g-in! ouf ba§ ®ut gcfüf;rt :^atte, T;ictten au§, aBer

fie n3urben burc^ anbere Seute erfc^t, bie fid; in biefer ^tit

Bcn)öt;rten. Qa, bie ^a^ ber grauen Saden unb fd^toarsen

^üte öerme^^rte fic^, unb bie ®arbe be§ |)crrn bon g-in!

h?urbe in ber ganzen Umgegcnb als eine tro^ige ©efetlfd^aft

Bcf^ro(^en, mit ber nid;t gut ansuBinben fei. gtnf felBft

h)ar jet^t oft aBtüefcnb, er Tratte »iele Dffisierc fennen gc*»

lernt, alte ißefanntf^aften erneuert, er ful^r im ßanbc um^

]^cr, berfötgte mit (Sifer bie friegerif^ien Operationen unb

mad;te al6 greiJöilliger ba6 S;reffen mit, tt)cI(^cS einige fSihu

ten »on bem (^ute gegen bie Snfurgentcn gcironncn ttturbe.

©eine 3Sertt;eibigung bcS ©c^toffeö :^atte i^n in ber Um^
gegenb ju einer gefürd^tcten ^^erfon gemacht, li^etc^er oller
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§a§ ber fcinbticT^cn '^axtd tUn fo \cX)X sufiet, aU bte Sc^

lüunberung bcv grcunbe.

(56 iuar einige Socf^eu nad; bcin (Sntfa^ beö ©d^toffeö,

als ßenovc in bte §oftr;üv trat, bor tüe(d;er Stnton mit bcm

i5i5r[ter öerr^anbette. Senore [af; üBcr bcn §of, in lüctdjcnt

je^t eine 'i|?unt^e ftanb, unb üBer ben 3<^i^'^ '^'^^ ^^"^ fe^^*

©rbiüatt al)gcfa(;rcn iDar, in bie 8anb[c^aft, iDcId;c in bcm

ließen (^riin bc§ crftcn ©ommcrS glänjte. (Snbtid; fagte fic

mit einem ©enfäcr: „(5ö ift ©ommer gett)orben, Sof;(fart,

unb "mix merfcn nid;tö baüon."

Hnton fat; il)r Beforgt in baö Bleiche (^efid^t. „'Draußen

im Satbc ift'S je^t i)%\^, id; lüar geftern 6eim görftcr; nad;

bem teilten 9^egen [tet;en ^olg unb i8rütt;cn in boßem Saft.

Sßenu @ie fid; nur einmal entj'djlic^eu fönnten, :^tnauö 5U

gcf;en." Öenore fc^üttettc berneinenb ba§ ^anfit „SaS ift

an mir gelegen I" rief fic Bitter.

„SSor lllent t;örcn ©ie eine ^fZac^rid^t, bie mir foeben ber

lyßrfter gugetragen 'i^at/' \ul)X SInton fort. „®cr 9Kann, ben

3t;r @(^u^ getroffen, tüar ber etenbe S3ra^ft;. ©ie r;aljen if;n

ni(^t getötet. Senn @ie fic^ barüBcr einen SSornjurf machen,

öon bicfem ©(^merj !ann id; @ie Befreien."

„(gieloBt fei (^ott!" rief Senorc unb faltete bie §änbc.

„(5d;cn bamafö, ai§ ber i5'örfter Bei 5Jtad}t ^n un6 tn'5

(S^lo^ !am, fat; er, ba§ ber @cr;ur!e mit üerBunbcncm 5(rm

in ber Sc^cnle fa§. Heftern ujurbc er öon bcm 9J?i(itör aU
(befangener in 9io5min eingeBrad;t."

„3a," fagte ber giJrftcr bagutretcnb, „eine ^uget t^nt

bcm nid;t§, ber bcnft :^i3f;cr t^inauS." dx griff mit ber §aub
an bcn §at6 unb mad;te bie "Pantomime htß |)ängcn§.

„(S§ lag auf mir Bei Stag unb 9?ac^t," fagte Öenore leife

in 5Inton, „iüie oerbammt !am id; mir bor; in ber ginfterni§

quälten mic^ fd;rc(fiid;c 2;ranmgcfid;te, ba^ id; auö bem ©c^lafc

auffuhr unb fd^rie-, immer fa^ i^ bcn SO^Jann bor mir, lüie er

bie i^'auft'BaUtc, l;inftür5te unb baö S3lut an§ feiner ©d^ultcr
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fto§. D 2BoT;Ifart, tüaS t)ahtn \m cxkUl" ©ie rcr;ntc fi(^

on bic %i)üx unb ftarrte mit tf;väncnIo[cn Slugcn 'oox fid;

nicber. a^ergcfcenö fud;te Slnton fie ju Bcrul^tgen, fie (;5ttc

faum feine Sßovte.

3)er §uf eines *^>ferbeS !(a)))5evte auf ben «Steinen, %\nU

Smuner iüurbc :^evauSgefüf;rt.

„3Bo reitet ev f;in?" fvug Senove l^aftig.

„3d; h)ei^ e§ nid;t/' toevfe^te Stnton, „er tft jc^t biel

aufwärts, t^ fef^e t(;n tagelang ni^t."

„2ßaS foll er anä} Ui unö?" rief genore; „baS nngtütf^

Iid;e §au« tft !ein Ort für if;n."

„5Benn er fi(^ nur (t)x>a§ in Sld^t neT;men tüollte/' fagtc

ber S'örfter, „bie ^Tarcu^er finb giftig auf if;n, fie l^abcn ge<»

fd^iüoren, i^m eine Singet nad;3ufd;idcn, unb er reitet immer

aHein unb M 9^ad^t."

„(56 tft umfonft t^n gn Joarnen/' fagte 5tnton. — „®ei

enblid; Derftänbig, '^x'ii^," rief er bem öreunbe gu, ber an^

bem l^aufc trat, „reite nid^t fo allein, lt»enigften§ nid;t ükr
bie 2:arciDcr glur/'

ginf sudtc bie 5ld;feln. „5(1;, unfcr i^räulein ift :^ier.

Sir l^aBen fo lange ni(^t bie g-reube gehabt, ®ie ju fe^en,

ba^ e6 un6 {;icr bereite fet;r langujeiUg geiüorben ift."

„^iJren ©ie auf bie Sarnung beö greunbe6," evimeberte

Senorc ängftlic^, „unb r;üten «Sie fic^ t)or ben bi3fen SO^enfc^en."

„So^u?" toerfe^tc t^in!; „eine ref^^ectaHe ®cfar;r ift nid;t

tov(;anben, unb vor einem bummen ^teufet, ber I;inter einem

S5aume fte^t, fann fid; in fcl(^cn ^c'xtm 9Hemanb ben^a^ren,

baö iüürbe gu inet ^xcanz auflegen."

„Sßcnn @ie'6 nid^t um 3t;retantlen tt;un, fo benfen «Sie

on bie Slngft 3^rer greunbe," bat i^enove.

„^abe ic^ nod; gveunbe?" fvug %uü tad^eub; „manc^mat

ift mir'ö, alö n^även fie untreu gciporbcn. SJ^cine guten

i^rennbe ge'^iJven ju ber 0affe, ivctc^c fi(^ ^flic^tgetven gu

beruhigen n>ei^. ^ier unfer eT;renlvcrtt;er Sot;tfart n^irb ein
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xt\m§ <Baätni^ in bic Za\<^t ftcden unb [eine fcievtid;[tc

SOiienc anffc^^cn, U^cnn id^ einmal mein @^iet berlierc, unb

ein anberer SBoffenfamcrab iüirb fic^ nod; leidster tvöftcn.

§cran mit bem 'ipferbe/' rief er, f(^n)ang (id^ i^inouf unb

f))rengte mit Jursem (^ru§e baüon.

„(gr rettet gerabc auf Sharon) ju," fagte ber i5ör[ter, mU
(^er if;m nac^gefel;en l^atte, mit ^o^3f[d;ütteIn. ßenore ging

fd^toeigenb in haß 3^wi^cr ber (Altern äurüd.

Slber am f^)äten Slbenb, al6 bie Sinter be§ @(!^Io[[e3

längft berlö[d;t n^aren, BciDegte fi^ noc^ lange eine Öarbine,

nnb ein Sßetb lanfdjte angftüoU anf ben §uf[c^Iag beS ^elm*

fc^renben 9^o[[c§. @tnnbc auf ©tnnbe verrann, crft gegen

ayjorgen f^Ic§ fid; ber genfterflüget, üi§ ein 9ieiter Dor ber

'»Pforte on^iett, unb eine SJZelobie »or fid; l^in trälternb, haß

^fcrb felbft in ben ©tau führte. 9kc^ einer bur(^ir»a(^ten

ycac^t i^erfcarg Senore it;r fd^mcrgenbeö §au^t in bie Riffen.

(So ging eö burd^ SÜJonate fort, ©nblic^ !am ber ^et*

l^err, auf ben Slrm feiner S^cd;ter unb auf einen @tab ge^

ftü^t, iüieber manchmal l^eruntcr in'^ greie; bann fa^ er ent*

lieber fc^toeigfam im ®d;atten ber ©c^lo^maucr ober er f;Brtc

mit galliger Saune auf jebe Meinigleit, bie i^m gu freiten

mbglic^ machte. 3n foti^en ©tunben bogen bie geute gern

in toeitem Umtoeg au§, um i^m ni^t nat;e gu !ommen, unb

ba Stnton bieg nic^t tf;at, fo icar er ntc^t feiten baS D^fer,

über bem fic^ bie 23erftimmung beö grei^errn 8uft machte.

Slntonö a5er^ältni§ p bem £ran!en tourbe balb fo läftig,

ba^ nur ein ungelD5(;ntid^er (Srab üon ^ebulb barüber iceg^*

Ipeifen fonnte. S:äglic^ mu^te ber iS'i^ei^err i^Brcn, bo^ bie

geute bei feinen Querfragen fiij^ bamit entfd;u(bigten: „§crr

SBo^tfart :^at eS fo befohlen," ober „ber §err 9?entmeifter

t;at haß nid^t geit>oHt-/' mit (Sifer fu(^te er bie Slufträge,

föetc^c Slnton gegeben ^atk, burij^ feine SBittenSäu^erung ju

ftbren; alter ®rolt, alte ®et;äffigfeit, bie fi(^ in ber @eele beS
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Ungtüdüd^ctt aufgefammett t;attc, conccntrtrte fid^ in ein

fd;n»ärf;tid;)e5 ®efü(;t bcä ^affeö gegen feinen SetooIImä^tigten.

x^inf fümmertc [id^ ie^t n^enig um ben §rei^errn; toenn

er ba§ ^ejön! mit 5lnton fccmerfte, öerjog er [c^föetgenb bic

2(ugenbrauen unb fagtc t;5(^ften§: „(5ö mu^tc fo !ommen."

2lm Bcften !am nod) 9:axl mit bem t5rei(;errn ouö; er nonntc

if;n nie anberö at6 ^err ^Rittmeifter, unb fc^lug !riegerif(^

mit ben SlBfä^en äufammen, |o oft er i^m eine 2)Zelbung

machte; ba§ (;örtc ber Btinbe ^err, unb baö tl^at t^m tüo^I.

Unb ha§ erfte 3^^^^" ^"^'^ 2;f}ei{na:^me, toel^cö ber T5reit;err

für ba3 iBefinben grember äeigte, tourbe bem Slmtmann ju

2X;eit. Sin (^artenftn^t toar in ber «Sonne eingctrodnet unb

breite auöeinanberäufaHcn; ^art ergriff im ^ßorübergef^en ben

@tu^t unb fcf;tug tf;n mit ber geballten ^anb ^ufammen.

„©ie fc^lagen boc^ nic^t mit S^rer regten ^anb, tieber

@turm?" frug ber ^^rei^err.

„SSßie'ö fommt, §err 9?ittmeifter/' ertoieberte ^axl

„®a§ foHten @ie ni(^t tf;un/' ermaf^nte ber iSIinbe, „eine

fotc^e Sunbe iüiü gefd^ont fein, eö fe^t fidf; mand^mat nadf;

3ai^ren eine ^ran!^eit :^inein. ®ie finb gar nic^t fidler, ob

ba§ nid^t in f^jäterer ^di aud^ bei 3^ncn ber ^aU fein toirb."

„Öuftig gelebt unb feiig geftorben, §err ü^ittmeifter/' er*

fieberte ^arl, „i^ forge ni^t um bie 3u!unft."

,ßx tft ein fe:^r braud^barer SJJenf^/' fagtc ber 5teif;err

äu feiner Siod^ter.

®ie 2le:^rcn ber ^almfrü^te blü:^tcn ab, bie grünen ^el^

ber überwogen fid^ mit ^eöom ®elb, ba§ fröf;lid;e ®eräuf(^

ber (grntc begann. 5(I§ ber erfte ©rnteioagcn in ben ^of

roüte, ftanb Slnton bei ber (2d;euer unb überföad^te baä (Sin^

bringen, ©a trat Senore jn if;m: „2Bie h)irb bie dxntt?"

„@o tocit ioir in biefem öa^^re ernten fönnen, finb bie

5Iu§fid^ten nic^t f^tcc^t. Senigft-cn6 mit ber (^arbenga^l ift

Äarl aufrieben, fie f(^eiut größer p loerben, aU unfer %n*

fd;(ag h3ar," ertoieberte Stuton oergnügt.
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„®o traten @ie boc^ eine greube, SBo^^tfatt/' [agtc ßcnore.

„(So ift eine greiibe für 2llk auf bem §ofe, ©ie fc:^cn'S

ou5 bet rührigen (^efc^äftigfett ber Scute. Sind; ber S^vägc

orbeitct jc^^t mit bo^pelter ^aft. Senn ofcev ic^ mtd^ freue,

fo ift'ö aud^ über 3(;re gragc. @te finb bem §ofc unb

Slüem, tüaö jum ®utc gcl^ört, fo fremb geloorben."

„3t;nen ni^t, mein grcunb/' fagte genore nteberfe^cub.

„@te felbft muffen franf luerben," fu:^r Slnton eifrig fort.

„2Benn id) bürfte, möchte ic^ @ie fc^elten, bo§ @te bie ganje

3eit fo ioenig an fi^ fclbft gcbac^t ^aben. 3^r fteineö "ißferb

ift im @taü fteif gen)orben, ^art mu^ manchmal barauf reiten,

bamit t§ baS Saufen nic^t toerternt."

„SD^ag c§ baf;inger;en, tüie aüeä Slnbere/' rief Senore, „id;

fttcrbe mic^ nic^^t toieber barauf fe^en. §aben @ie SDflitleib

mit mir, SSo^tfart, mir ift mand^mal, otö verlöre iä} bie iSe*

finnung, cS ift mir 'äiM auf ber Seit gleichgültig gelüorben."

„SDBoäu fo ^art, gräulein?" f^jrad^ eine f|)i3ttifc^e ©timme

l^tntcr i^r. Senore fd;ra! gufammen unb toanbte fid^ um,

f^in!, ber länger atö eine Soc^e üerreift getoefen, trat gu

i(;nen. „Sllac^e, ba§ bu ben ^lafiuö ^egicigft/' fcigte er gu

2lnton, o^ne fic^ iüeiter um ßenore gu üimmern; „ber ©c^üu^*

gel ift fc^on loicber bctrunfen, er ^)eitf(^t in bie ^ferbe, ba^

bie armen 2:t;iere mit ©c^tüielcn bebedt finb. Qd} f;atte gro§e

^uft, feinen '^fcrben eine @ati§faction gu »erfc^affen unb i^n

bor it;ren Singen abäuftrafen."

„^aht ©ebulb biö nac^ ber Srnte," ertüieberte Slnton,

„toir fönnen i^n je^t nid;t erfeljen."

„3ft er ni(^t fonft ein gutmüt^iger SJJenfi^?" frug Senore

fd^üc^tern.

„(äutmütl;ig!eit ift ein bequemer Slitel für atlcö mögliche

Ungcfunbe," erimeberte gint. „S3ei ben 3[Rännern l^eip'ö gut*

mütl^ig unb bei ben g-rauen gefü(;lt»oU." (Sr fa^ Scnore an.

„Saö ^at baS arme (^'»efd^Bpf, ber "iPonl;, berfc^ulbet, ba^

Sie i^n nid^t me^r reiten motten?"
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gcnotc enötr;etc, ol3 fic jur Slntlüort gab : „©aö ^Keitcn

:^at mir ^o^ff^mcracn gemad;t."

„(St/' fpottete S'in!, „®te l^attcn fonft bcn 23oräug toe^

ittger toeid? gu fein ; \ä} !ann nic^t fagen, ba^ bteiS larmo^nte

Sefen 3^nen äuträgüd^ ift, ®ie tocrben ben ^o))[[^merä ba-

bei nic^t »verlieren."

Öenote föanbte fid^ gebrücft gu Stnton : „@inb bic Leitungen

ange!ommen'? ^d) !am, ®ie für ben 2$ater barum gu bitten."

„S)er iöebiente ^at fie in baä ^iittmer ber grau iöaroniu

getragen."

genore toanbte fic^ mit einer SSerbeugung ab unb ging

noc^ bem @d^Io[[e ^nxM,

ginf fa^ i^r nad) unb fagte p Slnton : „@(^iDar5 Keibct

[ie nic^t, fic fie(;t ganj t^erftört an§, (Sä ift einö öon ben

(^efic^tern, bie nur gefallen, toenn fie ftattüc^e g-üüe :^aben."

5lnton blidtc finfter auf feinen greunb. „S:)ein iöenel^men

gegen baä gräutein lüar in ben legten SBod^en fo auffatlenb,

ba§ 16} mic^ oft barüber geärgert i}abc. 3«^ toei^ nic^t, ob

eä in betner 5lbfic^t liegt, aber bu be:^anbetft fic mit einer

Sfiac^läffigMt, bie nic^t fic attcin üerle^t."

„«Sonbern auc^ bic^, SWafter SBo^Ifart," fagtc i5in! unb

fa'^ ben ^ürnenben gro^ an. „3c^ ^abc nii^t getoup, ba§

bu auc^ bie SDuenna biefeä gräuteinä bift."

„ÜDiefe ©^rac^c :^ilft bir nic^tä," toerfe^te Slnton ruhiger.

„3c^ '^abc ^e^t, loenn xä} bid^ erinnere, ba§ bu f(^Iimmer

aU unjart gegen ein e^rüc^eä ®emüt^ l^anbelft, baö je^t jebc

JRüdfi^t mit boppeltem 9te^t ücrtangen !ann."

„§abe bu bic ®üte, i^r bicfe 9xüdfid^t gu gönnen, unb

üimmere bid) nidjt um meine ^eife," erloiebertc ^n! furg.

„5n^," tief Slnton, „xä) oerftef^c bieS äBefcn ni(^t, eö ift

toa^r, bu bift rüdfid^tStoö
—"

„§aft bu baä erfa:^ren?" unterbrad^ i:^n ginf.

„^ein," ertoieberte Slnton, „loenn bu eä gegen STnberc

toarft, mir ^aft bu bid^ immer gegeigt, loie bu im ^erjen bift,
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!^od;ge)tiint unb boß 2;f;et(na(;me; ahn e6en beß^atb tr^ut mir

ipef;, mef;v alö tcf; fagen fanu, ba§ bu gegen Öenove [o üer^

öiibevt Hft."

„!Davum la^ nttd;/' toevfe^te Bin!; „Sebev f;at feine eigene

33}ei[c a?ögel alJäuvic^ten. 9cuv nebenbei ta^ btv fagen, h^enn

bcin i^vänleirt Öcnore ni(^t anö biefem Ivänftid/en Öeben auf»»

gerüttelt tüirb, fo ge(;t ba6 ißeftc an \i)V in fnrger 3fit äi»«

ieufet. !S)er ^ont; allein toirb'ö nicf;t tf;nn, ba^ njeijj ic^,

aber bu, mein @o^n, mit beiner tve^mütt;tgen Üir;ettnar;mc

iotrft'ö au(^ nidjt tl;un. Unb fo njoKcn ioir ben Sjingen if;ren

Sauf taffen. — Sei; get^e r;eut ncd) naä) Üioömin, f;aft bu

(maß äu beftetren?"

®iefe Unterrebung brad^te älcar feine (Sntfrembung ^\\)u

fcf;en ben greunben T^erüor, aber fie lourbe iuenigftenö üon

5lnton ni(^t üergeffen. (Sr zürnte in ber ©title ber ^errif(^en

SBeife beö 5lnbern nnb 'b(ohaä)ktt unrut^ig jcbeS äufäßige ^lu

fammentreffen beffetben mit Senore. gin! fuc^tc unb oermieb

haß gvänlein nic^t. ®ie i^amilienabenbc iDuvben nicf;t lüieber

eingerichtet, anc^ aU ber §erbft ^eranfam. Senn Sin! auf

bem (^ut toar, f^jeifte er mit 5lntou auf feinem ^^nimer, unb

nur im freien traf er mit Cenore äufammen. ®ann faf; man
i^vem iBene^men ben 3^^^"S ^n, unb 5"inf bezauberte fie feit

ber Unterrebung mit Slnton n)ie eine grembe.

5tnton fetbft foKte über feine eigene (Stellung (Erfahrungen

mad;en. @o fet;r er üermieb, bem j^rei^errn Unaugener;me6

mit5utf;eiten, fo gab eS boc^ tfmaß, waß er i^m nid;t tönger

erf^3aren !ouute, bie 9tegn(irung ber (gc^ntben, toetd^c ber ux^

ftorbenc <Sor;n gemad^t f;atte. '^mn batb nac^ bem 2:obe

bcffelben toaren äar;(rei(^e ißriefe mit ciugcfc^Ioffeuen i^orbe^

rungeu auf bem (Schroffe angcfommen. ?enore t}atk fie 5(nton

übergeben unb Stnton ^atte alle, unter if;nen anc^ ben (gc^ntb^

fd;ein ©tnrm^, an ben Suftiäratt; §orn gef^idt unb toon

biefem reblii^en 3)Zann ein ^ntac^ten unb eine genauere (gr*
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mittetung ber i^orbcnuigen evBeten. ®teS ®utad}ten war je^t

auöcfornmen. S)er 3utift Derfcarg t(;m nic^t, baJ3 ber (g^ulb^

[d}cin, lüet^eu ber junge 9^ot^[attet bem Sluflaber auögefteüt

f;attc, in ber i^orm [o fe^ter^ft iüar, ba^ er öor ®crid;t

nur atS eine Quittung über empfangene^ (Selb betrautet

loerben fonnte. ©ne ge[e^ltc^e 23eri3füc^tung beö ^^-rei^errn,

für ben @o^n gu sagten, mar nic^t t^orf;anben. ®ie ©umnie

ber @(^nlben luar fo gro^, ba^ eine augenblidli^e 2:i(guug

gauä unmöglich toar. Unb 5lnton felbft f;atte bem jungen

SSerfi^iücnber mel;r aU a(^t^unbert 2;^aler getieften. 5((ö er

ben ©(^utbfc^ein ©ugeug au^ feinen '>j3a|3ieren ^erau6fu(^te,

fa^ er tangc auf bic ^n%t be§ SSerftorbenen. !Da6 toar bie

@umme, bur^ toelc^e fein eitler «Sinn i^n in ba^ Seien ber

i^amiüe eingelauft t;atte. Unb toa^ ^atte i^m biefer tauf

gebrad^t? !©amal§ u>ar i^m eine (g^renfad^e geiüefen, feinem

oorne^men greunb au§ ber 23ertegen^cit ju :^elfen, je^t er^»

fannte er, ime üorfc^ned er bem Seic^tfinnigen leicht gemocht

^atte, ®etb gu er'^atten. ginfter üerfc^toß er ben eigenen

(gemein n.neber in bie @d^ublabe.

3DZit f^n^erem ^erjen lie^ er ben grei^errn um eine Unter*

rebung erfud^cn. @c^on bei \>tx erften ßriüä^nung feineö

(go^ncö geriet^ ber ijtei^err in heftige iBelpegung, unb al^

5tnton in feinem ©fer ben 23erftorbenen furäiüeg beim 23oiv

namen nannte, err;ob fic^ bie (Saüe in bem tocrte^ten S5ater.

(gr unterbra^ bie 9xcbe Stntonö burd; bie :^eftigen SBorte:

„3(^ »erbitte mir biefe familiäre Sejeic^nung meinet J^er-*

ftorbenen ®ot;neS, lebenb ober tot ift er für @ie immer ber

greifen- ßon 9?ot^fattet."

Slnton ertoieberte an fid^ i^altenb: „§err (Sugen, t^ei^err

bon 9?ot^fattct, ^at bei feinen Sebäeiten ctU^aS über oiertaufenb

2;f;aler ©c^nlben gemacht."

„®aS ift unmöglich," unterbrach i^n ber greif^err.

„3;)ic beglaubigten ^bf^rifteu ber ©c^utbf^einc unb Se^^

fei, fonjie bie Sinfid()t in bie Driginalbocumente, toetc^e Suftiä*
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rvitt; f)ovn gcfovbcvt i)at, Tiu"icl;cn bic 2;f;at[acf;c fctbft un^tpct^

fcir;aft. iöci ncuii3c(;u(;mibcvt S:r;alevii, bcm gv5fjtcu '^^often,

tft bie Saf;v(;ctt bcv l^oKcn 3^^?^'-t»S «i^ fo U^enißcr 511 be^

giudfeln, aU ber 23atcr beS Slmtmann ©türm, ipclc^cr baö

!5^attcf;^ gemacht f;at, ein 2}?anit ücn ber gvöfjtcn 9icblid)fcit

ift. @tn ©rief be§ 33evftovl?enen an mict; evfennt biefe ©d;ntb

ou^3bvikfü(^ an."

„®ie I;aben atfo bon ble[cn @cf;nlben geiinijjt," rief ber

x5reU;err in fteigenbcm ^oxn
,

„unb @ie ^aWn mir ein

(S^et;eimnt^ barau^ gemarf^t? 3ft ba§ 3§rc bielg.^riefcne

Svene?"

a>ergeBen6 feljte ir;m 5(nton bie nähern Umftänbc au^"

einanber, ber g-veif^erv Tratte bie §errfd;aft über [eine (Sm^

^finbungen verloren, „©djon tängft ^abe ic^ erfannt," rief

er taut, „tvie eigcnmäd;ttg 3^r ganjeS 23erfaf;ren ift. @ie

bcnntjen meinen ßi^ft^ii^b, um bie SDiS^ofition üöer mein

ä>ermögeu gu ert;atten, @ie ma^en <Sd;utben, ©ie taffen

igc^ulben macf;en, ®ie äie(;en (^elb ein, ©ie Derred;neu mir,

tüa§ 3^nen gut bünft."

„©^jrcc^cn «Sie nic^t lüeiter, |)err i^*ei^err," rief ^Inton

mit [tarier «Stimme. „Tiur ba§ ^itleib mit 3^rer |)ü(f(o[ig^

feit verbietet mir, 3f;ncn bic Slntloort gu geben, \üdä)t @ie

in bie[em Slugenblid Derbienen. Sie gro§ bie§ 9)Htgefüt;( ift,

utögen «Sie barauö fe(;eu, ba§ id; mic^ bemüf;en tritt, St^re

9iebe §u tergeffen, unb ba^ \ä} ©ie je^t um 3^re (SrÜärung

bitte: Sollen @ie bie ©c^ulben, toeld;e ber SSerftorbene ge^»

mac^t 'i)at, anerfenncu, unb ivollen <Bk uameutlid^ bcm 2(nf^

laber ©turnt ober feinem ©o(;n, 3f;rem Slmtmann, burd^ biefe

Slnerlennung eine ©id;ert;eit geben, ober toollen ®ie eö nic^t

tr;un?"

„9cid?t§ iüill i^ tf;un," rief ber i^rei^err an^er [id^, „ivaS

Sie mit folc^cr ^rätenfiou bon mir forbern."

„'J^ann ift e§ uunü^, jcljt lüciter mit S^nen gu f^^rec^en.

S<^ bitte @ie, §err i5reil;e\T, noc^ einmal bie 2lngetegeuf;eit

gte^tag, ®. u. §. IL 19
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p ükvtegeu, bcöov <Ste 3f;x'en tel^^tcn (5nt[(^Iii^ auö[pvc(J^cn.

3d; iücvfee mir bte (5f?re geben, f;eiit 311jeub 3^vc Sntfcf^eibung

entgcgen3unet;mcn. 3(^ ^offe, ba^ bi^ ba(;tn 3f;v ^erec^ttg^

!eit§gefiif;t beit @teg über eine 25ctfttmmung babontvagen lüivb,

beven (Segenftanb td^ nli^t sum siueiten 3D?aI 511 iuerbcu n)ünfd;e."

W\t btefen Sorten iH'rltcß er ben gretr;crrn unb ^örte

norf;, iDte btefer im ^oxn einen ©tut/t umluarf unb an bic

9J?ö6ctn [tie^. ^aum ir>ar er in feinem ^iw^w^'x* onge!ommen,

fo er[d;ien ber vertraute Wiener unb forberte im SUiftrage bcö

i^rei^crrn bie bieten unb $}icrf;nung§ljüd;cr, l^eli^e Slnton U^

fcaf;in in [einem 3^i^^"icr anfbctDaf;rt t;atte. ®d;tDeigcnb übev^

gab Stnton bie "ißa^jicre beut er[d;rodcnen 3)^ann.

dx h)ar entta[fen, in ber ro^eften Seife enttaffen, feine

9?ebti(^!cit lüar beglüeifctt, biefer 53rud; tüar unheilbar. Sof;(

meiste ber ^^rei^err anbcrn «Sinnes lücrben, unb Stnton lou^te,

nad; toenigen (Stunben luürben bie 23orfte(üingen ber grauen

ben franfcn 3}hnn umftimmen; aber für if;n felbft gab eä

feine 9iüc!fcf;r, er mu^te fort. Seld;e ^füd^ten er and; gegen

bie Baronin unb Senore übernommen, je^t f^rad; bie ^ftid;t,

bie er gegen fid^ fetbft r;atte, lauter al§ jcbe aubcre. iBitter

joar biefe ©tunbe. @d;on jet^t, lüo er jornig in feinem ^tntmer

auf unb ah fi^ritt, füllte er, ba§ in ber iöeteibigung, bie i^nt

äugcfügt Ujurbe, and; eine ©träfe für i^n felbft lag. 9xein

lüar fein Sitte, unb unfträflidj fein 2;t;un gelcefcn, aber bie

entl;ufiaftifd;en (^efü^le, bte i^n in biefeö ^anß gefüf;rt, l^atten

nid;t oermo^t, giüifd^en if;m unb bem ^^rei^errn ein fittli^eö

23erl;ältni^ , baö beö SlrbeitgeberS unb be6 Slrbeiterö, gn be^

grünben. 9lic^t ber freie Sitte iöetber, unb ntd;t üerftänbigcr

@ntfd;lu^ l;atte fie oerbunben, fonbern ber 3^^"3 unflarcr

ißert;ältniffe unb feine eigene j;ugenbli(^c ©d^ujärmcrei. ®iefe

gaben i^m felbft 5lnf^rüd;e, bie größer iwaren aU feine ©tel^

lung, unb bem Stnberu einen SDrud, ber il;n einengte unb

fc^n^äd^er nta^te.

3n biefen (^ebanfen lüurbe er burd; Senore unterbroc'^en,

f
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lüelc^e ^aftig in fein 3^nimcr trat „3)?etne a)?utter uninfcf^t

@ie äu f))red;cn/' rief fie. „Saö iücrben @ie tijun, ^oi}U

\axtr

„3d; mu^ gcf;en/' fagte 5lnton evnft. „®a§ ic^ @ie ber^

taffen foü in bicfev Sage, 3^re 3wf""ft f"^ unfid;er, baö t;ätte

id;) niemals für nt?g(id; gehalten. 9iid;t3 gaB e5, tüaS mic^

:^ätte l6eJüegen !önncn üon ^ier 5U fc^eiben, Bebor id; ftärlfereit

^änben bie SSeriualtung beö (Sutc6 üBergcteu fonnte, nid^t^

fltä (5ine6. Unb bie6 <äine ift je^t eingetreten,"

„^ei^en ®ie/' rief Senorc au^er fi^, „2Ißc6 ftür^t üBer

nnß äufammen, eS gieBt feine .^ülfe, anc^ @ie fennen uns

nic^t retten, gef;en ®ie, unb löfen @ie 3^r SeBen üon ben

@in!enben."

^Iß Stnton Bei ber SSaronin eintrat, lag bie Öeibenbe auf

'oent @o^^a. „®e^en ©ie fi^ ^vl mir, §err So^tfart," fagte

fie leife, „bie @tunbe ift gefomnien, in loetd^er id; 3f;nen ntit^

tt;eilen niu^, toaß xä} um meinctlDitten für bie ^nt aufgef^art

r;aBe, tr»o man am offenf;eräigften mit einanber f^^ric^t, auf bie

te^te @tunbe beö 3"f^K^i^ifi^fe^i^^' ®ßi* Srei^err ift burd^

feine ^raufr;eit fo tpeit ge!ommen, ba^ er 3^re treue §ülfe

nid;t me:^r Derftef;t. 3a 3^re (Scgeniuart terfc^limmert ben

ungtüdlid;en 3iiftanb, toorin er fid; Befinbet, mit jebem 2;age.

(gr f;at in feiner ?tufu)allung 3^-r B^^'^Ö^fü^t fo fe^r terte^t,

ba§ id^ , eine SSerfß^^nuug nic^t me^r für möglich f;alte. @r

lüürbc bur^ 3^re SCnioefen^eit f^on jeljt aB ni^t in ber @in=*

Bi(bung, fonbcrn in 2Baf;rr;eit gebemütl;igt iverbcn. Sind; toir

würben baS D^sfer, njelc^eä ©ie unö i)on t^eut aB Bringen

mufften, für gu gro§ f;artcn, aU ba^ w'xx e§ annef;men fiJnn^

tcn, felBft tüenn @ie üergcffen moKten."

„3(^ :^aBe bie 3](Bfid;t, in ben nä^ften Xagen bie3 (^ut

3U tocrlaffen," entgegnete Sin ton.

„SaS mein SJJann gegen @ie berfc^en, fann ic^ nic^t gut

mad;en, aBer id; n}ünf(^e 3r;nen eine ®elegenf;eit ^u geBen,

fic^ an beut grei^crrn in ber Seife p räd^en, iceld^e 3:^rer

19*
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toürbtg tft. S)er greif;etv 'i}^t 3^re (S(;re anjcariffcn; bte

9iad;c, tocld;c td;, feine '^xan, 3t;nen bafüv Biete, tft bie, bajj

iü^ @ie bitte, tt;m feine eigene &)xc gu retten."

®te l^atte rnt;ig gcf^m^c^cn, bie ^^oxk glitten i^r bon ben

ßi^J^Jen, n)ie 6ei bev llnterr;attimg in großer ^'»efctlfd^aft, iel^t

l^telt fie an nnb fnd;tc bie Sorte. „(Sr i)at t^ov 3af;ren fein

(S^reniüort g'-^gcbcn, eine 33crj>f(id;tiing gu erfüllen, unb :^at

in einem tev^ipeifelten ^tugenblid fein Sort gebro^en. jDie

S3en)eife, ba^ er c^ getf;an, finb toar;rfdjcintid; in bcr §anb

gemeiner 3)?enfdjcn, ireld^e if;r Siffen benuljen lönnen, if;tt

3u tocrbevben. ®a^ td; 31;nen bie§ gevabe jcl^t mitt^eile, h)irb

3^nen ein Sßc\m§ fein, unc i(^ Sf;r 23erl;ä(tnii3 gu unfcrm

^aufc onfct;e." @ie gog einen ©rief au§ ben Riffen. „9M
biefem S3rief lege id^ feine unb unfer aüer 3"'^^^"!^ tn Qljyrc

§anb; toenn ßiner unö babor fc^ül^en !"ann, ba§ feine ä5er=*

folger biefe Saffe gegen i^n geBraudjen, fo toevben @ic eS

tt;un; tuenn eä noä) miJgtid^ ift, feinem »erftcrten ©emüt^

einigen grieben äurüd^ugeten, fo h?evben @ie e§ tl;un." @ie

ftredte it;re §anb ou§ unb übergaB 5lnton ben :53rief.

5lnton trat on ba§ i^enfter unb far; mit (Srftaunen ein

©d;reiben ©^rent^alö. 3^^<^^ii^^^ mupte er cö buri^lefen, be*

»or er ben ©inn errief^. (i€ toar eine gitternbe ^anb unb

c6 toar ein ungeorbneter ®eift, toet^e bie geber geführt l^atten.

ön einer igelten ©tunbe toar bem !inbifd;en 9}?ann fein 3Ser^

l^ättni^ gu bem (Sbelmann in bie (geete gefallen. Sn ber 5lngft

um feine (Ea))italien erinnerte er if;n an bie geftof^Ienen ©d^utb^*

fc^cinc, er forberte ba§ ®elb ton it;m unb bror;te. Unb ba=*

giuifd^cn !amen toieber 0agen ükr bie eigene Sc^h^äd^e unb

bie So§t;eit anberer 5Blenfd;en. Sa§ ber bcriüorrene ißricf

ni^t offenbarte, iinirbe !(ar burc^ bie ?tl)f(^rift eineö ©d^utb^

fc^ein^, tüat;rfc^einli(^ nac^ einem Sonce^t, n^etd^c^ (g^rent^al

unb ber ^^rei^err ^ufammen gemad;t l^atten, benn (£t;rent^at

eriyät;nte in bem S3riefe, ba§ Original fei tjon ber §anb beS

i^reit;errn, unb er toerbe e6 gegen if;n benutzen.
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Slntcn faücte ben i8vicf äufammcn unb faü,te: „t)ie Txo^

(mn^cn lücnigftenö, tuclcfje er an bte mttgct(;cilte ^6fd;rift

!nü|)ft, bürfen @te, ^^rau ißaromn, nid/t t^cunnil)tgcir, c0 tft

gav feine Unterfcf;vift bc3 i5vctf;evru unter bcm (Sntluuvf, unb

(l^l^vcutt^al, [o unflar ber S3rief and; [onft ift, unirbe bie Untere

fc^rift iiicf;t öergeffcu f^afeen. 3luc^ ift bie ©nntiiie, ju iccld^cr

bte[er einäcine «g^ein ben greU;errn üer^f(id;ten fönnte, nid;t

bebeuienb."

„Unb gtanBen @ie, ba§ ber iBrief bie 3i>at;vf;cit erääf^Ur"

frug bie iöaronin.

„3c^ gtauBe baran/' [agteSlnton; „blc^ ©dl^reiBen erEiivt

mir SDianc^cö, \va^ \ä} U^ je^t nid;t Dcrftanb/'

„3c^ toet^, ba^ er Sa^vcä entr^ält/' [j^rac^ bie iöaronin

fo leife, bo^ i^re Sorte !aum Inö 5U Slntonä x)f;r brangcn.

„Sie ic^ äu biefer ^elüi^^cit gc!ommen bin, nac^ unb noc:^.

ba6 ger;i3vt nic^t i;ierC;er.'' (Sin matter @d;)immcr Don 9=?ot(;

legte fic^ auf i(;re Sangen.

„Unb ©ie, iperr Sof;tfart, loollen @ie üBcrnc^mcn, für

ung bie gefto^tenen "^pa^tcre äurüd^ufd^affen?" frug fie fia^

aufridjtcnb.

„3c^ Xüxii," fpra^ 3lnton ernft. „5lter meine ipoffnungcn

finb gering. 5tn bie geftet^Icnen @c^utb[d;cine X)at gcgcnu^ärtig

ber Si^ci^^ftr noi^ gar !ctn 9icd;t, fie gcf;örcn (gf;rent^ar, unb

eg ift üor 9lttem eine 33erftänbigung mit biefem not^lccnbig.

®ic iüirb fd^ituicrig fein. Slu^crbcm !ann ic^ nod^ nid;t ein^

mal baö @a(^i)crl;ättniß genau Ü6erfef;cn, unb id; fürd;te, ic:^

iDerbe aud; @ie 6emür;cn muffen, mir SltteS, h^a^ @ie etlua

über ben ^Diebfta^t felbft erfa(;ren fi^nnen, mitgutf^eiren."

„3c^ lüerbe üevfuc^cn 3^ncn ju fd;reikn," fagte bie ^a^

ronin. „3'^^'^^?i^*^" ®^^ ^^^i^ genau auf in beftimmten fragen,

luaö @ie imffcn muffen, @ie follcn Slntu-ort ^akm, fo gut

ic^ fie geben !ann. Setc^en (Erfolg and; 3^n'e 9}?ü^e ^mlnnt

mag, ic^ banfe 3t;nen im 33orau^ au0 i^oKer ©ccfe bafür.

Sie gro§ 3:^re 2;:^ätig!eit für unfer Sot;I ^ier geiDcfen ift.
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btc größte fönnen @te un§ je^t Betüctfcn. S^te @(^utb, mlä)t

iinfcr §auö gegen ©ie t;at, iücrben lüiv 3^iien niemals 66=»

3aT;Icn. Senn bei* @cgcn einer ©terljcnben ein frennbücT;e5

8td;t auf 3^rc Bwfiti^ft tüerfcn !ann, fo nef;men @tc t^n mit

auf 3f;ren SBeg."

5lnton erl^ob fic^.

„"^xx fet;en un^ nid;t mcl;r lotebcr/' fogte bte ^ran!c,

„tn biefer ©tunbe net;men lüir 2lbf(^ieb. ßeBcn @te h)oI;I,

aBot;lfart, für biefc (Srbe fe:^e xä) @ie gnm letzten 9}?a(e."

®ic f;telt it;m U^re §onb ^tn, SJnton Beugte fic^ barauf unb

t^erlie§ belüegt, mit einer tiefen 23erBeugung, ba6 3^1^^^^^^^'-

3a, fie toerbientc eine (Sbelfrau jn f;ei^en. Stblig n^ar if;r

©inn, ni^t Ifein if;r Urf^eit über 2lnbere, unb i>orncf;m tcar

bie Slrt, ivie fie SlntonS ©ienftcifer Bctc^ntc. @e^r i"»ornef;mI

(5r l^atte in if;ven 5(ngcn immer eine iDcifje ^errü(!e unb fit"

berne ^niefd^naöen getragen.

(^egen 5t&cnb üirrte j^xnU Zx'xtt auf bem ßorribor, gleich

barauf trat er in baö 3immer beö i5"rennbe§. „ipaüol Slnton,

\m§ ift f;ter im §aufe toö? 3o"^ann fd;leic^t fo fd;eu r;erum,

al6 r;ätte er bie größte ^^orcettanüafc jerBrocf^en, unb alö bie

atte Sal'tette mic^ fa'^, rang fie bie §änbel"

„3^ mn§ bie6 ipan§ i^crtaffcn, mein i5'vcunb/' fagtc Slnton

finfter, „ic^ t)nU ^eut mit bem t^rei^errn eine ^cinlid^e @cene

gef;abt." dx crgä^Ite i:^m, tmß ijorgcfaüen, er erU'»ät;nte bie

llntcrrebung mit ber S3aronin, fo icett er bie§ ot;ne 3nbiä^

cretion burftc, unb fd;Io§ mit ben Sorten : „9iic tüax bie Sage

ber ^^-amilie fo tHn'sn^cifelt al§ gerabc jel^^t. @ie brau(?^t jetjt

iüieber bie freie ©i^pofition über gu^auäigtaufenb 2:f;ater, um
ein neue6 Unl;ei( ab3nn>eT;ren

!"

%'xnt iüarf fi^ auf einen @tu^L „33or ^ikm ^offe irf;,

bajj bu biefe fc^önc ®elegenr;eit, bid^ ju ärgern, fo n-^enig alä

mögtid; benutzt t;aft. Ueber bie ©cene felbft n»olIcn n)ir unter'«

cinanber !ein Sort verlieren, ber j5reif;err ift nid^t gured}''

•i
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ninigöfö^ig. Unb im 23evtmucn gefaßt, ber 93ovfatt üöerrafd^t

mic^ nid^t. ®a^ [o ctluaS fomutcu Univbc, \v>ax üoTauö3u[cf;cn

;

bafj bu in bicfcm [enttmentalen 23erf;ättnt^ ntc^t BtclBeii !onn'

tcft, l;a6e id; ben ganzen ©cntinev cviüartet. (Sbenfo Uax tft

eö, bafj bu alö S3cid;tbatcv bcv grauen unb bcrtvautcr (^e^

[d;äftöfüt;vcv bei* Bfinülic ben Öenten t;tev uncntBc^vIic^ Bift.

Unb bai3 mir betn ^)lcljlicr;cr ?ltigang einen biden ®trid; buvd;

mcl)vcx'e ^cd;nungen ntad;t, Bvaud;e id; bir nid;t gn fagen.

3uev[t at[o bic g-rage: „3Ba§ tDtvft bn felBft tr;nn?"

„3c^ reife fo balb <xl§ möglich nac^ unferer ^an^tftabt/'

crnyieberte 5lntcn. „"©ort iDerbe ic^ nod^ einige 3J?onate im

Sntereffe ber 9fiotr;fatteI ju t(;un :^aben. SO^etn ®ienftbcrr;ält^

ntj5 ift üom heutigen 2;agc getöft; foBatb ba§ g-amiliengut beö

t5reil;errn t^erfanft ift, Betraute id; auc^ bte moratifd;e 23er='

^füc^tung, bic i^ gegen bic ^^antilie eingegangen Bin, aU
bUnig aufge:^oBen."

„®ut," fagte }^hü, „ha§ ift in ber Drbnung. SBenn bu

üBer^an^t noc^ eine lieber für biefe 2nitt anfe^en iüitfft, fo

!ann baö jet^t nur fo gcfd;cf;cn, bafj bu if;nen aU freier 9i)?ann

betn 2)ätgefü(;I gönnft. dm anberer ^un!t ift, ba^ dlotly

fattet buri^ feine 2;f;orr;eit aud^ t;ier in eine trifi^ ge!ommen

ift. 3^enn ot;ne bid; fann c§ in ber alten Seife auf bem

®ut ni^t bier Socken fortgef;en. 3e^t entftel;t bie grage,

9(JJeifter 5tnton, m§ foll r;ier Serben?"

„3(^ :^aBe ben gangen Zao^ barüBer gcfonnen,'' ertüiebcrte

5lnton, „ic^ iDeifi e6 nid;t. @6 gieBt nur eine 3Qlöglid;!eit:

ba§ bu felBft ben S:^eil meiner (^efd;äfte üBernimmft, ben

^art nid;t Beforgen fann."

„3c^ banfe," fagte 5'tnf, „bir für ba6 gute Zutrauen, unb

im lleBrigcn für ba§ freunbti^e SlnerBieten. ©nem Starren,

ber noc^ nid;t unter ßuratel fte^t, bie (^efd;äfte Beforgen, ^eip

fid) felBft äum Starren mad;en. 91imm mir ba6 ni^t üBet.

©u Bift ein fold^er guter 9tarr geioefen, ic^ "^aBe nic^t ba6

3eug baju. '^lad) ac^t S:agen umrbc ic^ in ber unangene(;men
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Öagc fein, bcn Mann mnttvaitivcn ju müf[cn. Scißt bu

feineu anbcvn dlati}?"

„deinen," rief 5liiton. „Senn bu btc^ nxd}t biefe^ (SJutcä

mit aikx üxa\t annimmft, [o ücvblrljt, \m§ \mx in bicfem

Safere eingericf^tet r;abcn, uub uu[cve beutfdjc Sotcnie 3et)t ju

©funbe. 'Daö ^")ut fä((t iüat;r[d;ein(tc^ ben ©eitcnöettoanbten

beö borigen 53efit^^cv§ jn, iücld;e bie ^pau^tfcvberung bavauf

l^aben, uub bie alte polni[d)e 3Bivtf;[(^aft fängt h)iebev an."

„@o ift'ö," fagtc gin!.

„Uub bu, Bviii/' \ni)x Button fort, „Bift buvc^ bein 3Ser=*

l^öltni^ 3u mit mit beiuem (^e(b (;ier f;evciugeäegen ivovben,

ou(^ bu bift in ^efa^r 3Sevtufte gu cvtcibeu/'

„9ii(^tig," fagtc giu!, „gcf^vod;cn lüic ein iöuc^. Tu (äufft

toeg uub lä^t mii^ mit mcinev iöanbe unter ben ei^lac^^iäcu

jurüd. — Sei^t bu \Mß, ertcarte mic^ 1)ux, ic^ toiü erft

einige Sorte mit 8enore f^red;cn/'

„Sa^ tüiHft bu tf;nn?" rief Slnton, if^n fcftr^altcub.

„telne ßiebegerKärung mad;en," ertoieberte giu! (ac^eub,

„toerla^ bic^ barauf, mein öunge." dx Hingcltc bem ^c^

bieuten uub lie^ i^väutcin öeuore ^u einer Uuterrebuug in

baS (äefcafdjaft^simmer Bitten.

%i§ Öcnore eintrat, mit üevlüeiutcn Stugcn, nur mit Mnl}c

i^re Raffung Bel;au^teub, ging er if;r artig entgegen uub füf;rte

fie gu bem @o^r;a.

„3c^ enthalte mic^ gegen (2ie jebe^ Urtf;eii§ üBer ba§, n>a§

^eut toorgegangen ift/' Begann er. „Sir n)oüen anncf;meu,

ba^ meines greuubeS 3lufent:^alt in ber ^au^tftabt in 3f;rem

3ntereffe noc^ unin[cTiCuöiDcrtr;er ift, aU fein 23erh)eiten im

®ut. Suic^ 3(((em, h)a0 id; (;öre, ift bieS in ber 2:f;at ber

%aü. SoI;lfart luirb üBermorgen aBreifeu."

Öenore DerBarg ir;r ®efid;t r;inter ber §anb. ^'.ni fu^r

fattBüitig fort: „Unterbe^ erforbert mein eigener 33ortf;ci(, ba§

i^ mic^ um eine @id;erung ber f^iefigcn 23er(;ältniffe Bcmüf;«.

3(^ :^aBe me'^rere SJJonate (>ier gcIeBt i;nb einigen 3lutt;ei( <\n
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bicfer iöefii^mng gcironnen. ®c^r;atb tntte iä) ®ie, bor S3otc

einer 9[l?tttl;cttung gu iDcrbcn, bie id; in bicfcui 2lngcnl^(iti am
licBften buvc^ (Sie ^\)xc\n ipevvn SSatcv mad)e. 3c^ bin k»»

reit, bem gvcif;crrn bicö ^Utt für mid^ fclbft alJ5ufanfcn."

Öcnorc fnl;r äufammen nnb ftanb 'oon if;rem ©i^ anf.

Wxt gevuncjcncn ipänbcn rief [ic; „31^1^^ siücitcn 90cail"

„ipaben @ie bie (Süte, ntic^ rnT;tg an3nf;vren/' fnf^r Sin!

fort. „3d? Beafefid^tiöc bnrc^auö nid;t, gegenüber bem i^xd^

l^errn i)on 9xotr;[attel bie 9\o(Ie eineä rettenbcn (Sngel6 äu

f^^ielen, ic^ f;a&e iiuMiiger t)on einem 5"fci>crn>t[c^ anf bem

üiiicfcn als nnfer gebntbiger Slnton, nnb bollcnbä jel^U fii(;(e

id) mi(^ bnrc^anö nicf;t öeranla^t, 3f;rcm §evrn 23atcr ctiuaS

an^nbietcn, \mß irgenblpie alß leicf;tfinnigeiSc^anb(nng meinet

eigenen 35ortf;eit6 erfd;eincn fintnte. ißetrad;ten (Sie in biefor

©tnnbe un§ al§ Gegner, nnb meinen SIntrag, toie er ift, al^

in meinem eigenen 3ntere[[e gemad;t. ^dn 5lner&ieten ift

folgenbe^. ^Der ^aufpvci^ bicfeö (^>nk§ Uuirbe, tiu^m if;n ber

i5rei(;crr fo Ijcred;nen looKte, ba§ er felbft !eine 23erlnfie leibet,

je^t mel;r alß I;nnbert nnb fcdj^ig taufenb 2;t;aler betragen.

3(^ biete 3t;nen ba6 §cc^fte, n)aö ba^ ®nt nac^ meiner 5(n^

fic^t in ber gegenlüärttgen ^dt tt)crtf; fein mag; Uebcrnal^me

ber (^ntöfd)ntben nnb Stnö^af^Inng bon ätuan^igtanfenb 3;:f;alern

an ben il5rei(;errn binnen üicrnnb^njanäig ©tunben; nad^ 3lb^

lanf biefer 5"i^tft lüirb ba6 (Sut an mi^ übergeben. iBi§ ^u

näd;ftem Oftern toünfd;e i^ ba6 @(^Ic§ in 3^ren ipänben 3U

taffen nnb iinirbe, icenn bic§ or;ne beiberfcitige Snconüenienj

gefdjef;cn fann, mid; bi§ baf;in gern al^ 3t;ren (Saft betrad;ten.

3<^ ii^erbe in ber D^cgct abioefenb fein nnb 3f;nen nid;t gnr

8aft fallen."

Cenore fa^ ängftlic^ in ba6 (Sefi(^t, iüeld;e0 in biefem

Slngenblid ^art anöfa^, n^ie baö eine6 ääf;en ?)an!ee*, ber 9ieft

i^H'er ?^affnng fiel ^nfammen, fie brad; in bem Siberftreit

ftürmif^cr ®cfü:^lc in !Jl;ränen anä.

^xnt let;nte \\ä) rnl;ig in feinen ^tni^l jnrüd, nnb otjnc
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9?ü(f[ic^)t auf btefc ©tiiuiuuuö fuf;v er fort: „@te fc'^cn, td^

biete 3t;nen einen 23ertuft; lüoö id; 3I;nen nef;men \v\l\, ift

lüar;r[d;einlid} bic |)ä{fte Ö(;ve§ (Svbeö, eö ift in bev Drbnung,

bo§ (Sie boö üertieven. !Dev Svcif;evr t;at jn fc^nelt fein 33evv

miJgen an bieS ®nt geloagt; ba§ 3t)rc S'cmtiüe biefen SD^anget

an 33ovfid^t tcjaf^tt, ipirb nid;>t jn bernieiben fein. ®enn ^ßf;er,

alö mein ©ebot, ift ber tauf^veiS beö (Suteö in feiner gegen«»

lüärtigen Sßerfaffnng fid;er ni(^t. 3d; luürbe nncl)rlid^ fein,

irenn id; O^nen Derfd;iüetgen luoüte, ba^ baö (^nt bei giDecf«*

mäßiger iSeI;anbInng in einigen Qar;ren baS ®op))ette iüerf^

fein fann, id; I^aBe aber bie fefte Uebergeugung, ba^ e§ unter

23erH)attung be^ grei(;errn biefen äöertt; niemals erhalten Joirb.

SBäre 5lnton l^ier geblieben, fo f?ätte nic^t er, aber bie 33er*=

r;ä{tniffe r;ätten e§ möglich gemad)t, Sinnen bieö SSerniögen gu

enterben. Seljt ift and; biefe ipoffnung für @ie ba^in. 3c^

verberge 3^nen ferner nic^t, Sot^tfart r;at mir foeben bie

gorberung gefteltt, ba^ id; an feine @tefle treten fott"

Öencre mad;te noc^ in if;rem @d;Iud;3cn mit ber ^anb

eine abU)ef;renbc iöen^egung.

„(Sö freut mid;," fn(;r 5'i"^ fort, „ba^ n^ir hierin einerlei

3Jteinung finb; id; ^abc bie^ 5lnerbieten fe:^r beftimmt unb

für immer gurücfgejoiefen." ©o fc^n^ieg er unb fa^ ^rüfenb

auf baö SDMbi^en bor il;m, iueli^em feine Sßorte baö ^erj

äcrriffen. (Sr fi^rad; raul; gn il;r, ber 2)?ann, für ben fie SlöeS

getl;an ^ätte, um ein Säckeln, einen frennblid;en SdM äu exv

l;alten. W\t fd;lec^t t'erl;el;lter 33erad;tung rebete er öon t^rem

25ater, feine SBorte ivaren bie eineö ftarren (Sgoiften. Unb

bo(^, alö ber l;erbe S;on, mit bem er f^rac^, in ber ©tube

Derl;aüt ioar, fiel il;r in bie ©eele, ba§ fein SInerbieten für

i^n*e ^ülflofe Sage immer noc^ ein (BIM fein !onnte. Unb
mit ber @cl;ergabe eineö liebenben ^er^en^ ai^nte fie l^intcr

bem Eintrag eine 9)?einung, bie fie nid;t terftanb, bie if;r aber

lüie ein ferner |)offnnng§ftral;l in bie 5tiefe il;reö @d;mer5e§

tem^tete. 2Bie er fid; auc^ ftellte, e§ idax !ein gemeiner «Sinn,
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bcr aus feiner Seife f;ert>orbvacf;. !5)a§ !vanH)f(;afte ^d}hi^*

gen liJftc fic^ in ein r;eftige3 Seinen, [ie i^cvfnc^te fic^ üom

<Qop'i}a äu crf;cBen unb glitt t;innntcv auf ben S3oben. ©o
lag fic ncBen feinem ©tu^t unb ftüt^te i^^r ^au^-^t auf bie

^c^ne, ein Sitb ber teibenben ^ingelnmg. Unb unter ftrl^men*

ben 2;^räncn f^jracl; fie: „@ie tiiufd^en mic^ nid;t, ma^en
@ie mit unö, twaö @ie toollcn."

®a§ ftolge Öä^eln flog über ba§ ®efi^t be§ 9)bnne§, er

beugte fid} ju i(;r nieber, fc^lang feinen 5Irm um ir;r |)au|5t,

brüdfte einen Ün^ auf i^r §aar unb fagte: „Wdn ^amerab,

id; iüitt, ®ie foHen frei l»erben." ÖenorenS §aupt glitt an

feine iBruft, fie iceinte rur;ig fort, er l^ielt fie in feinem 2lrm.

(5nbli(^ fa^te er if;re §anb unb fd;üttette fie ^erstid^. „Sir
beibe toolten t»on ^tntt ah einanbcr berfte^en. ®ie foüen frei

Jücrben, Senore, mir gegenüber frei, unb frei ton allem Stn*

bern, toaS ©ie :^ier einengt. @ie i>crlieren einen 9)?ann, ber

bie aufo|)fernbc 3«tttid;!eit eine§ ^ruberS für @ie gel^abt 'i}at,

unb mir ift'S rcd;t, ba§ er fi(^ i^on Ö^nen tßft. Qä} frage

l^eut ui(^t, n^olten ®ic als mein Seib fic^ an mein geben

binben? benn @ie :^aben je^t nic^t bie ^rei^eit, nac^ 3f;rem

^cr^en gu entfd;ciben. 3(;r ©totä foü nic^t 9lein fagen, unb

baä 3fa foü 3^re ©elbftad^tung uic^t verringern. Senn ber

^tud^ getcft ift, iDetc^er über 3^rem ^aufe liegt, unb n^enn

eö 3^nen frei ftel^t, bei mir gu bleiben ober ju get;cn, bann

l^ote t^ mir iSefc^eib. S3iS baf;in e^rlic^e ^eunbfd^aft, mein

^amerab."

Senore er^ob fi^.

„Unb je^t benfen U)ir an nid;t6 al§ an unfer (^nt,"

fagte i5"in! in öcränbertem 2;on; „trodncn @ie bie 2;^räne.n,

bie ic^ in 3^rem grojsen Singe fcl;r ungern fel^e, unb t^^eiten

©ie bie officieöe §älftc meinet 5lntrag6 bem ^5reir;errn unb

3^rer Wutttx mit. Senn ni^t ef;er, erbitte ic^ mir morgen

um biefe ^^xt Stntn^ort."

öenore ging jur S;^ür, bort blieb fie fte(;en, fie toanbte
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fi(^ nodi} einmat nnc^ i^m um unb retcf^tc xijm fd^toetgenb

bie §anb.

öanafam \ä}x\tt gtn! in SlntonS ^tmmcr äuvüd. @r trat

gu bcm Svcunb, bei* mit Devfd;räuften Sinnen am gcnftcr

ftanb unb auf bie gelber fa^, lüeld^c im ^ämmerlid^t bc3

aJcoubcS bor il;m Ingen. „(Svinnerft bu bic^ an baS, Slnton,

toaä bu am Xage meiner 3lnfuuft üon beinern ^atvioti^muö

erjä^lt f;a[t?"

„a^ h)ar ja feit ber 3eit oft bie 9iebe batoon/' crtoiebevte

Slnton trübe.

„3c^ l;a6e mir'3 gcmevft," fu^r gini fcvt. „3^icä ®ut

foü nicf;t u^iebcr unter ben @ce).''ter einc6 ^ervn ®ral^^!t; !cm^

men. 3^ !aufe bie ^errf^aft, iDenn ber gret^err \mll"

Slnton toaubte fic^ ül6erra[d)t um. „Unb ÖenoreV"

„©ie tt;eilt baä ©djldfnl il^rer (Sitern, ir»ir IjaBen baS

foebcn mit einanbcr au§gcmad)t." dx er^ä^lte bem ü^unbe

bon feinem Slnerlneten.

„3elit ^offe ic^, ba§ SlllcS gut n)irb/' rief Slnton.

„harten n)ir'ä ab/' fagte gin!. „'4^'VÜ6cn Brennt ein

i^egefcner für ben (günber, c§ ift mir lieb, ba^ id^ feinen

Sammer nicl/t mit anhören barf."

3lm näcl;ften 202ovgen in ber Btüt^e bradjte ber 55ebiente

jebem ber ^^reunbe einen ^rief au^ bem 3ii^ti^'^i^ ^^^ Övei^

l^errn; fie toaren ton genorenS §anb, if;r Sßater ^atte in

äittcrnben 3ügcn unterf^vieben. 3n bem iSriefe an Slnton lat

ber grei'^^evr mit fovgfältig gcnnil/lten SBorten um Vergebung,

ba^ er it;n in einer !ran!^aften 3lufn)a(lung üevlel^t ^abe, unb

\\ixaä) feinen '^ant für bie treuen ^ienftc au§, bie Stnton

il;m big jel^t geleiftet; in bcm ©riefe an S'inI nal;m er ba^

Slncrbieten an unb bat, il)n, ben ©djreiber, fo fdjnell alö

mcglic^ oon ber ©orge ju befreien, bie ir;m bie 33ern)altung

beä @ntcö bei feiner ^ranff;eit madjen muffe. <gd;n)eigcub

taufd;ten bie (^reunbe bicfe 3itfd;riften gegen einanber an^.
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„®o tft e§ cntfc^tcben/' rief enbltrf; }^xnt', „tc^ Bin btc

f^aibt Sßett burd^laufen uiib '^atte ütcratt eüuaS au^sufc^en,

unb jc^t tüüi)k xä) nüc^ in bic[c ©anbgrube ein, lüo xä) gegen

bie ^oIni[c^cn 2Bi3lfe aünärf;tlic^ ein geuev anjünben möchte.

5Du aber, Slnton, er(;ebe bcin §au)3t unb ficf; bov bid;, benn

lucnn tcf; jctjt eine |)cimatf; gcfunben l^aBe, ouc^ bu get;ft

bortt^tn äurüd, too ber bcfte Zi}d\ beineS ^erjenö tft. — Unb

be^f;alb, ntcin Öunge, ta^ un5 noä} einmal beine 3nftvuction

ükvtcgen. 'S^n '^aft bie Slnfgate, gelinffc geftof;{ene ^^a^iete

gn ermitteln. S)en!e au(J^ an bie gh^eite. Z^n, u^aS bn

!annft, nm bev gamilic ba§ Senige, toa§ fic f)kx gerettet

t;at, gn filtern. ®ic^ ju, ba^ ba§ alte (Sut ber 9xotr;fattet

bei ber a3erfteigcrung einen '^rciö erhält, ber bie 2lnf))rüc^e

aller §t;pot(;efengIäuBiger becft. ®u mn§t fort, tc^ forbere

bid) md}t auf, j;e^t no(^ ^ier ju bleiben, aber bu toei^t, ba^

unter ollen Umftänben ba, too t^ tool;ne, aud^ bu gu §aufc

bift. — Unb noc^ (SinS. Qä} mürbe ben Slmtmann ungern

entbehren; luenbe beine ^erebtfaniMt an, bamit bein treuer

©an^o ^ier bleibt, iuenigftenö über ben Sinter."

„9b(^ toei^ 3^iemanb," ern^ieberte 5lnton anffte^enb, „ba§

xd) bie§ ®ut toerlaffe, er mu^ ber (Srfte fein, ber ba^ erfahrt.

3fc^ ge^e fogteic^ gu il;m."

'^a§ unfaubere 3i«i»tcr, in bem einft ^err ^ra^!^ bet

S3errät^er gel;auft ^atte, n^ar burc^ Äarl^ §änbe in einen

tool;nlic^en 9xaum üertoanbett, ber nur an bem einen Uebel^

vftanb litt, ba^ er gu toll bon aücrlei nül^lid^en S^ingen toar.

tarl felbft :^atte bie ©tube mit fc^cner 9^ofafarbe angeftric^en,

an ber Sanb l^ing im golbenen ^Ra^men ein S3ilb beö alten

iBtüc^er unb baneben eine groj^e (Sammlung bon ©erät^*

f^aften be6 triege6 unb beö griebenö, glinte unb "ißulber^

l^orn, @äge unb 5tj;t, ßineat unb Sin!elma§. 2lm genfter

lüar eine Keine ^obclban! oufgcftellt, eine ^Injal^l 9fiot:^fel;l^en

flatterte :^in unb l;er, e3 rod; ftarl nac^ ^eim. Dft ^atte

Slnton :^ier ou^geru^t unb fid^ an tartö frifc^em SO^ut^ erv
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erl^olt, tücnn i^^nt in ben (e^ten 3)?onatcn ba6 ÖeBen fc^irer

gciüorbcn icar. S((Ö ev r;eut auf bie befanuteu Sänbe fa^,

fict i^m mäd^tig aufS ^er^, ba§ er oud^ öon bem an[^)rud^ö^

Tofen treuen 3}tann [(Reiben muffe. (5r le^^nte fic^ an bie

:pobel6an! unb fagte: „'^ege beine $Rcd;nung bei <2eite, Äarl,

unb to§ unö ein ernftcö ^ort mit einanber reben."

„3cljt !ommt'S/' rief ^arl, „e§ ift fc^on Tange etn^aä

im 2Bcr!e: td; fc(;c on 3f;rem ©efic^t, ba^ ade iöomben ge^

plai^t finb."

„3c^ ge^e fort bon t;ier, mein grcunb."

Äarl Iie§ bie geber auö ber §anb fallen unb fa^ ftumm

in baö ernfte 3lntli^ i^m gegenüber.

„i^in! übernimmt baS @ut, er ^at eö t;eut gefauft."

„§urrat;l'' rief ^arl; „n)enn §err »on %uü ber SDhnn

ift, toet(^cr — fo ift Mt§ gut. 3<^ gratulire oon ^erjcn/'

fagte er Stntonö |)anb fc^üttetnb, „ba§ t§ fo gefommen ift.

3n biefem grüf^ja^r I;atte ii^ fc^on anbere einfältige ©ebanfen.

^eljt aber ift'ä in ber Drbnung. Unb auc^ unfere 3[Birtr;fd^aft

ift gerettet."

„I5)a§ :^offe ic^ anä}/' beftätigte Stnton Iäd;elnb.

„5lber @ie/' fu^r ,tart fort, unb feine SD^iene iDurbe

^tö^li^ ernft.

„3d^ ge:^e nac^ unferer §au^tftabt gurüd," erh)iebcrte

SInton-, „bort t)aU lä} für ben grei^errn norf; einige ®e^

fd^äfte abäumad^en, bann fud^e ic^ einen <Stu^I in einem

(Somtoir."

„Unb lüir ^aben T^ier ein 3a:^r äufammen gearbeitet/'

fagte Äarl betrübt. „®ie ^aben bie ^tagc gef;abt, unb ein

Slnberer toirb ernten."

„3c^ ge^e jurücf, too^in id^ gef;öre. Slber, lieber Sarf,

ni(^t um mic^, fonbern um beine 3if^""f^ ^anbett fid^'ö je^t."

„3(^ ge^e natürli^ mit 3^nenl" rief ^arl.

„3c^ fomme bid^ ju bitten, bieg ni^t gu tr;un. ^i3nnten

toir beibe mit einanber gemeinfam ein @efd^äft beginnen, fo
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»mirbc \ä) btd^ mit aHev'Äi'aft an inelnev @eltc feftr^atteu.

Slbev baö ift unmöglid;. 3«^ mujj mir eine @teUe fliegen.

3d; ioar nie in bcv Öage, burd; mein eigenes 3$ermi3gen eine

felbftänbige ©teKnng ju geioinncn. ©n 3::^eit üon bem

äBcnigen, \v>a§ id; f;atte, ift barauf gegangen; ic^ gef;c nic^t

vcid^er üon r;iev, atS id; r;erge!ommen bin, @o tvilrbcn iDir

«nö trennen, foBdb imx* mä} bev §eimatf; fönten."

^avt fa^ mit gefenftem §an^te nnb badete na»^. „^erv

5tnton/' fagtc er, „lanm icage id; 3f;nen üon eth)vi6 jn reben,

tüoöon id; [elbft nid;tö iuei^. @ie ^abm mir einige SQZale

gefagt, ba^ mein 5tlter ein ^aug ift, ber auf (^etbfäden filjt.

Sie tüär'ö?" fut;r er ^ögernb fort unb arbeitete mit feinem

©temmeifen in ben @tu^l „Senn S^nen nid^t gu iDenig

ipäre, toa6 in bem eifernen haften liegt — @ie nef;men ba^g,

unb toenn'ö etlüaS mit 'i|5robucten fein !i3nnte, — eö ift ä^^ar

fe:^r terivcgen üon mir, — öieöeid^t üJnntc ic^ 3;(;nen bann

als ^t)X ßom^aguou nü^Iic^ fein, dß ift nur fo ein (Se>

ban!e, unb @ie muffen mir ba6 nic^t ükt nef;men."

Slnton ertüieberte belcegt: „®ie:^, ^axl, ba^ bu mir einen

foW;en SSorfd^lag mad^ft, ift gang in beiner nneigennü^igen

Seife; aber eS n^äre ein Unrecht, toenn ic^ i^n annäf;me.

liDaö ^elb ge(;ört beinern 23ater, unb loenn auc^ er feine

(gintüinigung gäbe, unb xä) glaube, er iüürbc eS t^un, fo

lüürbe boc^ beine eigene 3"^"^ft unfid;erer, aU fie je^t ift.

3ebenfaü3 loirb bir baö a3ermi3gen beineS 33ater3 in bem

iöerufe, in bem bu :^eimif(^ bift, ein beffereS Seben öerfc^affeu,

als in einem anbern, in ben bu bic^ au6 Siebe gu mir erft

einarbeiten müpeft. ®e^f;atb ift eS nüfetic^er für bic^, mein

greunb, ba§ toir unö trennen."

^arl griff nac^ feinem 2;afc^entu^ unb röuf^erte fic^

!räftig, bebor er tr>eiter frug: „Unb @ie oüein tooltten baS

®elb nid^t benu^en? @ie würben unö [a gute 3utcreffen

geben."

„(5S ift nnm5gtid^," ertüieberte ?lnton.
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„'^ann gcr;c \ä) 311 tncincm 3((tcn äiirüd unb [tedc meinen

^o)jf in einen ^cuBoben unferer (^egenb," rief ^avt ävöerli^.

„!3Da« bav[[t bu nid;t/' facjte 3lnton. „S^u (;aft bon biefem

©Ute tttet;v fennen gelernt alö ein Slnberer; e§ n^äre unred;t,

luenn ba^3 berloren geT;en feilte, (^erabe ^^in! fcrand)t jeljt

einen SJtann n.ne bu, bie SBirtf)fc^aft !ann bic^ U§ ^um näd;^

ften «Sommer gar nic^t entt»e(;ren. 2Ilö nur ^cr!amen, jogen

Unr nirf;t in ba6 Sanb, um un6 (^uteS ju tr;nn, fonbern um
etivaS 5U fcf^affen. SIcein SBevf ift ^n (gnbe, bu bift mitten

in beiner Slrteit. 5^u tT;nft ein Unrecht gegen birf; nnb beine

Slrbeit, trenn bu jetjt fi^eibeft." tart :^tng nneber bcn Äo))f.

„5Ba6 mir beinen 3tufentt;alt ^ier biöireiten ängftHö^

mad^te, toar ber geringe ßot^n, ben baö ®ut geBen lonnte,

ba^ imrb je^t onberö iDerben."

„Sieben toir ni(^t baten/' fagte ^art ftotg.

,ß€ ätewt fic^, baL^on ^n reben," fagte Slnton, „benn ber

2ytenf(^ t^ut Unvcd;t, irenn er fein i8efte6, feine iraft, auf

eine StrBeit toertrenbet, bie i(;m nic^t in bem ®rabe lo^nt, \m
feine 2;^ätig!eit berbient. ®a§ giebt ein nngefunbe^ geben,

unb ber 2)?enfd^ !ommt babei in ©efar;r, unfid;cr gu Uterben.

a)tir !annft bu ba6 glauben. 2l(fo id; bitte bi^, l^ier ä"

bleiben, toenigften6 bi^ 3um näc^ften ©ommer, too bei ber

großen 3ln6ber;nung, iveld^c bie SBirtr;f(^aft je^t erhalten tvirb,

ein erfahrener Önf^ector an beine ©teile treten fann."

„Unb bann," frug £art, „folt ic^ aud^ gel;en?"

„Snn! toirb bic^ immer feftf;alten ; toenn bu aber bonn

get;cn nnöft, Äarl, fo ben!c an ba§, h)aÖ toir in biefem 3a:^re

oft mit einanber gef^rod;en :^aben. S)u f;aft bid^ in baä

geben unter ben i^remben gcirc^nt, bu I;aft alle (grforberniffe

eine^ Soloniften auf neuem (ärunbe. Senn bid; nid;t eine

größere ^^flid^t forttreibt, fo ift beine Slufgabe, l^ier im ganbe

äu bleiben al6 einer t'on un6. Senn bu bon biefem ^ute

fortgeI;ft, fo !aufe bic^ unter ben i5'^eiiiben an. Q§ toirb fein

(eic^teö geben für bid^ fein, unb oieIe§ 53et;agen toirft bu cnt^
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M)xtn, abev totr rcBen ntrfjt in etnev ^dt, iüo ein tüchtiger

aO'iann fid; juv 9iur;e fe^cn foll, um öemäd^tid; feine Farben

§u fd^netben. ®u ^aft ein mnt(;igc3 ^evj, bn l)i[t ni(^t ge^

njß^nt 3U geniejjen, [onbevn ju cmverljen. S)n tülvft mit ber

^flugfd;ar in bev §anb t;icr ein beut[d;ev ©otbat fein, bei*

ben (^ven^ftcin nnferev @|)rad;e nnb @itte iDeitev '^cranSvüdt

gegen unfeve geinbe." — dx toieS mit bev §anb mä) a3?ovgen.

^atl reid;te bcmgreunbe bie|)anb unb fagte: ,ßd} bleibe."

5II6 SInton au§ ber Sof;nnng beö 5lmtmann6 trat, ftanb

Scnove i3ov bev Zi)nx. „3d; evlcavtc ©ie/' rief fie 5lnton

t;a[tig entgegen, „!ommen «Sie mit mir, So:^tfart; fo lange

@ic nod; l;iev finb, gehören @ie mirl"

„Senn 3l;ve Sorte lueniger l;eräli(^ ivären," erh)ieberte

5Inton, „fo loürbe ic^ glanben, ba§ ®ie fi^ in ber (Stille

barüber frenen, mid; lo5 ju hjerben. ®enn, lieBeö gräutein,

feit lange i)aU iä) @ie ni(^t fo mnt^ig gefel;en. Slufgeric^tet

unb mit gerötl;eten Sßangen treten @ic mir entgegen, and;

baS fd^iüar^c ^teib ift üerfc^iunnben."

„®ieö ift baS ^leib, ba^ id; trng, aU lüir ^nfammen im

-(öd;litten fuf;ren, bamalö freuten @ie fic^ barükr. 3d? bin

eitel," rief fie mit trübem Säd;eln, „i(^ tüill, ba^ ber le^tc

©inbrud, ben \ä) ö^nen T;interlaffe, ein fri3^li^er fei. 5lnton,

g-reunb meiner Sngenb, n^aä ift ba3 für ein 2Serl;ängni^, ba^

gerabe tüir fc^eiben muffen an bent erften forgenfrcien Slage,

ben xd) feit langer 3^^^ beriebe. !t)aö ^ut ift berfanft, ^eut

att;me id; uneber. — Saö h)ar baö für ein 2then in ben

legten 3al;ren, immer gequölt, gebrüdt, gebemütl;igt Don

grennb unb i^einb, immer etn^aö fc^nlbig ju fein, balb ®elb,

balb 3Dan!, e3 \vax füvd;terli^. ^id;t 3^nen gegenüber,

5Bo^lfart. @ic finb mein 3ngenbfrennb, unb n)enn @ie

im Unglüd iDÖren ober in 9lotl;, fo toürbe i^ glüdlid; fein,

tücnn auc^ @ie mi(^ riefen nnb jn mir fagten : 3^e^t brand^e

i^ bic^, ie^t !omm l;er, bu luilbe ßenore! — Qd} njia nid^t

me^r lüilb fein, ^d) tüill an Illeö benfen, mß (Sic mir
gre^tag, @. u. $. U. 20
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gcfogt ^aBcn." ©o \^xa^ fic aufgeregt in i'^n l^tnein, unb

ir^T Slugc Ieud;tete. ©ic t;tng fid; an feinen 5Irm, loaS fie

nie getT;an t;atte, unb gog ir;n buvc^ alle 9?änme beö §ofe3.

„kommen ©ie, SoT;(fart, ben legten ®ang burc^ bie SBirt^^

fd;aft, bie unfei* icarl — ^Diefe tut; mit ber iötäffe l^aBen

h)iT äufammcn gefauft/' rief fie. „®ic fvugen ntid§ Beim

tauf um meine SOJeinung, ba§ 1)at mir fcr;r too^t getrau."

5lnton nidte. „S33ir iDu^ten beibe nic^t vcc^t ©efc^eib,

unb tarl mu^te ben 5lu6fd^Iag geten."

„@i lüaöl ®ie I^aBen baS (^e(b besat^tt, ic^ t;ak i^v baö

evfte §eu gegeben, folglid; gcf;övt fie unS Beiben. — @er;en

®ie fid^ ncä} einmal ba6 fd^iüarge talB an. (So ift veigenb.

§en ©turnt bro^t, er n)i(I i^m bie Dt;ren rotf; anftreid^en,

bamit eö ganj auöfiel;t, iüic ein üeiner Steufet." ©ie !auerte

tor bem talBe niebcr, brücfte cö an \iä} unb ftreic^ette eö;

^löt^lic^ ftanb fic auf unb rief: „3c^ ti>ei^ nic^t, tt)arum ic^

fo pBf^ mit ir;m t^ue, e^ ift nic^t met;r mein, e§ gcf;5rt

einem Stnbern." 5lber f;inter it^rem 3"^^*" ^^^"Ö ^^ ^''*iß

©(Reimerei, ©ie gog if;n Weiter, „tommcn @ie gum '^ont;/'

Bat fie. „SiJ^ein armeö !(eineö 2;t;ierl @6 ift alt geworben

feit bem Sage, m i(^ in unferm (Starten :^intcr 3t;nen i^er*-

ritt."

^Inton liebfofte ba6 2;r;ier, unb ber $on^ toanbte feinen

to^f Batb gu i^m, Balb gu ßenore.

„3Biffen ©ie, ime e6 bamalö äugtng, ba^ ic^ 3^nen auf

bem ^ont; Begegnete?" frug Senorc üBer ben Sauden be^ '^fer*

beö l^erüBer. „So n^ar fein 3"f^ö. ^^ f}attc @ie unter bem

®trau(^ fi^en fet;en, Ijmt barf i(^'^ 3f;nen fagen, unb id^ tjattt

gebadet; SBctterl baS ift ein :^üBfc^er 3unge, ben lüoKcn lüir

un^ bcd^ einmal anfe^en. ©o toar eö ge!ommen, imc'^ fam."

„3a," fagte 5lnton, „eö !amen bie SrbBcercn, e§ !am ber

@ee. 3c^ ftanb i)or 3^nen unb fto^fte bie iBecren T^inein unb

iDar ctnjaö ineinerlic^; aBer Bei aücbem lüar mein ^erj bcd^

»oü greubc üBer @ie, fo fd;ön unb majcftätifc^ ftanben @ie
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üov mir, \^ fct;e (Sie noct; im flattetnben (SeJüanb mit futäcit

Slcvnicrn, unb an bem lüet^ett 3Ivm ein golbeneS SlvmOanb."

„So ift baiS 2lvmbanb (;in?'' fvug Öenore ernft unb [tütete

ir;r ^anpt anf ben ^al3 bcä ^ferbeö. „@ie ^al3en'ö üer!auft,

töfcr SBof;lfavt." — ®{e 2:f;vänen rollten if;r au§ ben fingen,

fie fa^tc mit Betben |)änben üBer ben d\Mm be^ '»ßon^ nad)

ber |)anb be^ grennbeö. „SInton, toir fonnten nicf;t ä:inber

Heiljcn." ®ann ftrid^ fie mit ber §anb über feine Sangc
unb rief: „SDiein |)eräcnöfreunb, tefee toot;(; obe, i:^r 2D^äbd;en='

tränme, abe, bu teid;te grül^ling^^eit, i^ mu| jetjt lernen o(;nc

meinen ®c()u| bnrd^ bie Seit lanfen. — 3^ lüerbe S^nen

nid^t ©c^anbe mad;en/' fagte fie rnl;iger, „xä) h)crbe immer

berftänbig [ein, icf; tüerbe and; gute Sirt^fc^aft treifeen. 33on

morgen fange id; an, id; gel;e j;ctjt p ©abette in bie Äüd^c,

id} n)ei§, ba§ 3l;nen baS lieb fein toirb. Unb ic^ »erbe

f^aren. 3d; Witt toieber ba§ iönd; machen mit brei langen

©trieben anf jeber ©eite, ic^ toevbe Sllleö auffd;reiben. Sir
lücrben biefe @^arfam!eit and^ im kleinen brauchen, Sol;l'*

favt. 2lc^, bu arme 9J?utterI" ®ie rang bie §änbe unb

fa^ iüieber fe^r befümmcrt auö.

„kommen ®ie l;eran3 in'ö greie," bat Slnton; „toenn e^

öt;nen rcdjt ift, gel;en toir naä) bem Salbe."

„g^ic^t in ben Salb, ntd^t in bie görfterei," fagte Senore

feierlid;; „aber auf baä neue SSorlDerf ge^e i^ mit 3l;nen."

@o äogen iöeibe mit einanber über baö gelb, „©ie muffen

mic?^ l;eut fü^^ren," fagte Senore, ,,\ä) laffe ®ie nid^t loa."

„Senore, @ie hjoüen mir ben 3lbfci^ieb rec^t fd^toer mad;en."

„Sirb er 3l;nen fd^luer?" frug Öenore erfreut unb fc^üt»»

telte gleid) barauf ben Üopl „9^ein, So^lfart, eö ift nic^t

fo, ®ie ^abcn fid; in ber ©tille oft Don mir fort gefeint.''

5lnton fa^ fie überrafc^t an.

„3d; lüei^ eä," rief fie tjcrtraulid; unb brüdte i^n leife

am 2(rm, „ic^ toei^ eö red;t gut. ?luc^ toenn @ie mit mir

äufammen toaren, 3^r §erä toar ni(^t immer bei mir. 3?Janc^^

20*

/
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ntat, ja; bamalö im @cf;tttteii H)of;t, aUx f^äufigcr iioc^ bad)ten

(Sic in bie gvembe. Senn @ie gctviffe ißviefe Befameii, bic

tafen @ie mit eincv §aft — tt)ie t;ei§t boc^ ber §evv?"

frug fie.

„iöaumann," emicbevte Button avg(o6.

„gefangen I" tief Senote unb bvüdte if;m tviebcr ben 2lvm.

„Siffeu @ie, baf^ mtd) baö eine 3eit lang fet;v ungtüdüd; ge^

mad)t f;at? 3d; lüav ein t(;5vicf;tcS tinb. — SBir finb fütg

geiücvben, So(;tfavt, iüiv finb jet^t freie ßeute uiib beJ3f;al6

fönnen iuiv mit cinanber 5h'm in Slvm gef;cn, o ®ie liefeer

5-vennb!"

5(liS fie anf bem nenen 33ovh)erf anfamen, fagte Öenore

3U bev gvan be5 SSogteÖ: ,ßx get;t fort üon nnö. @r I;at

ntiv ev5äf;{t, ha^ @ie if;m bie evfte gvenbe auf bem (^nte

gema(^t f^aben bnvcf; ben @tvau^, ben @ie füv if;n :^pc!tcn.

|)oten @ie ir;m je^t ben letzten. M) fer6ft-r;aBe feine ißtu^

njen, in meiner Pflege gebei^en fie nic()t. §icr t;inter ber

(Sd)euer i)<xt %lkß geBIüf;t, \mß toon (^artentlumen auf bem

®nte \MX."

®ie 33ogtin fcanb ivieber einen Keinen «Strang äufammcn,

Ü6erreid;te if?n 5tnton mit einem ^nicf^ unb fagte baBei wd)"

mütt;ig: „(gö ift gerabe njieber fo, lüie X)cx einem 3ar;re/'

„(£r ater ge^tl" rief Öenore, ivaubte ficfj ab unb brüdte

i(;r Znd) in bie Singen,

!Dem 33ogt unb bem 'ed;äfer fc^üttette 5lnton r;er3licT; bie

^anb. „^iDenft freunbtid; an mii^, 3^r Brauen Öeutel"

„@ie t;aBen un^ immer ein gütige« §er3 geäeigt," rief

bie g-rau be« 23ogte6.

„Unb gutter für 9}?enfcf;en unb 2^f;tere/' f^rac^ ber ©c^äfer

feinen :put aBnet;menb, „unb UcBertegung, unb Drbnnng liox

mum."
„5'ür (äure 3"^i"ift ^ft Ö^fi^^'ö^/" f^S^e 3(nton; „^i}x er*

f;a(tet einen §errn, iuetcf;er mef^r vermag atä \d}." 3"te^t

!ü§te 5lnton nod; ben fran«f5|)figen ^naBen bcö 33ogt«, ^ie§
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tf;ii bie Heine ©^avt)ücT;[c f;oIen, bic in bem ®cT;van!c ftanb,

nnb ftccftc t(;m ein ^Inbcnfcn r;incin. ®aö ^inb r;ieU if;n

am dlod fc[t nnb luoUtc if;n nid;t fovtlaffcn.

5üif bem 9?ücfmcgc fngte 3Inton: „Senn mir etluaS bie

2;rcnnnng evIeicT;tcvt, fo ift c§ bic 3iifinift, U^eIcT;e ba3 (^nt

iel^t l;at. Unb af;ncnb r;offe id), bajj aucT; in Of;vem ßcben

fid; glnrflict; I5[en Unvb, \mß noc^ nnfic^ev ift."

Senore ging fd^lDcigcnb an [einer @eite, cnblic^ frng fie:

„©arf icl; mit 3l)ncn üBer bcn D^uinn reben, bcr jci^^t .^err

btcfeö (äntc6 ift? 3d; möd;te iuiffcn, lüic @ie fein i^reunb

geuiorben finb."

„3c^ Bin e3 geiuorben, lüeit ic^) mir ein Unred;t, baö er

mir anfügte, nid;t gefallen tie^. Unfer S5ert;ältni^ ift fo feft

gcBiie&en, meit id; if;nt in allen ^tcinigf'eiten gern nachgab, in

großem !5)ingen feft auf meiner eigenen UeBer^engnng ftanb.

Qx l)at eine r;of;e 5M;tung üor alter ^raft nnb (getbftänbig»

feit, er unrb Ieid;t r;art, \w if;m ©c^lüä^e be6 Urtl)eil§ unb

be§ miUM entgegcntvitt."

„Sie foü eine grau i^eftigMt gelüinnen gegenüber einem

fotd;en Sefen?^' fagte Öenore niebergefd^Iagen.

„Qa," erlDieberte ^nton nacf;ben!enb, „einem Seite, baä

fi(^ i:^m mit Seibenfd^aft ergiebt, iDirb baS i)iet frfjiüercr lüer^»

bcn. SlßeS, waß an§fier;t iuie 2:rol^ nnb ©igenfinn, iuirb er

mit r;erBer ©trenge Brei^KU, nnb bie iöcficgte luirb er nid)t

fd^onen. ^IBcr \v>o xl)m ein luürbiger unb ger;attener @tnn
entgegentritt, n^irb er if;n eieren. Unb lücnn id; jcmalö in

bie Sage Mmc, feiner fünftigen (Gattin einen O^atf; ^n gckn,

fo lüäre e6 ber dUtt), ba^ fie gerabc if;m gegenüber \iä) öor

3lllem T;üte, \m§ Bei grauen für gemagt unb !cd gilt. S^a6

it^m eine grembe angeucr;m mad;t, u>cil c§ il)m fd;ne(I leidste

23ertraulic^!eit geftattet, gerabe ba§ Unrb er an feiner ^auö"

frau am lucnigften ad;tcn."

Öenore IeT;nte fic^ fefter an if;n unb fen!tc if;r ^^anpU

®o M;rteu ^eibc in tiefem @d;U»eigcu auf ba6 ®d;Io{3 jurüd
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3tm 5^n^mtttage ging 5(nton an Ü<xxU ©cttc noc^ einmal

hnxd) ^-clb unb SBalb. ömmcr I;atte er ba§ Öcben auf bcm

(gute alö einen 9J(ufentI;att in ber g-rembe emv>fnnbcn, nnb

je^t, wo er frf;ciben foKte, er[cl;icn if;m ^ik§ fo Dcrtraut, lr*ic

in feiner §cimatf;. UefccraU fanb er ettcaö, iüorüber er in

bem 3at;rc geforgt t;atte; an ben 2(d'erftü(fen , ben Käufern,

ben 5l^ieren unb bcm (^crätf; t;aftctc feine SIvteit. Qx f;atte

ben Seijen ö*^^^«ft, fccr auf bicfem <BtM ftanb, er l^atte bie

neuen 'il3ftüge beforgt, luomit ber Änec^t, ben er in S)ienft ge^

nommen, äderte. S)ort I;atte er ein ®a^ gebedt, I;ier eine

fc^abr;afte :^rü(fe au^getcffert. Unb iüic 3eber, ber neu in

eine ^T^ätigreit l^ineinfommt, Tratte er auf baö frif(^erir»orl"*ene

Stffen gern ^läne gebaut, über allen 5ri;eilen beS ®ute§

fd^lDcbten ©ntlDÜrfe, Hoffnungen unb (^IM i?erl;ei|3eube ^ro*

jecte. @tet^ l;attc er beftagt, ba^ er gu n^cnig für bie ®e^

fc^äfte vorbereitet lüar, bie er fo fd^neK übernommen l^atte;

jel^t, lüo er fic^ üon il;nen löfte, em))fanb er nur, toie lieb fic

i^m n)aren. — 3n ber i5"örfterei fa§ er noc^ eine ©tunbe

mit bem el;rlic^en 5llten sufammen. ©raupen u^arf ber §erbft

bie :^(ätter t»on ben Säumen unb entfärbte baö luftige (ä>rün

ber 9ktur. ^icr um ben 5llten grünte ber Salb, unb in

ber öolten ^*aft ber f^jätcn 2)hnneöjal;re fa^ ber tro^üge

SBalbmann il;m gegenüber. Seim 3lbf(^ieb an ber ^^forte

fagtc ber i^C'Vfter: „311^ ®te guerft bie §anb an biefe Sl;ür

legten, bad;te ic^ nid;t, ba§ bie Säume über unS fo feft ftcl;en

iDÜrben, unb ba§ ic^ noc^ einmal anfangen follte mit anbern

2)Jenfcl;cn 5u leben. @ie l;aben einem alten aJJann baö @tcr*

ben fd;it»er gemad;t, |)err Sol^lfart."

®ic Xrennung^ftunbe !ant. 5lnton fud;te ben i5rcil;crrn

in feinem 3i»ti^^cr auf unb nal;m ijon il;m einen furzen unb

förmlii^en 3lbfd^ieb, Senore n*ar gang aufgelöft in.ioeic^em

(Scfül;l, unb ^^in! ^erglii^ gegen il;n, iinc gegen einen Srubcr.

2ll§ Slnton neben t^m ftanb unb mit 9iül;rung auf ßenore

l;infal;, fagte ginf : „©ei rul;ig, mein greunb, l^ier toenigftenö
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toevbc i(^ i)er[u^en ju fein, \m bu lüavft." ^'uil unb Cenore

begleiteten ben @c^eibenben jum Sagen, nod; einen ^lid

luavf ?lnton auf baö @cf;Io§, baö an beut grauen ^crBfttagc

fo finfter auf bev i3ben (g&ene ftaub, h)ie bamal^, )x>o er cin^

ge!e:^rt icar. iDanu fprang er in ben Sagen, ein te^jter

ipänbebru(f, ein SeBeiPo^t; ^art ergriff bie 3i'ö*-'t/ fi^ teuften

bei ber @d;euer in ben ©orft^eg, ba6 @cf;Io^ lüar üetfdjiüun»'

ben. ©te 9iei^e ber f(^led;ten ;5)orfr;ütten , bie Srüife am
Sda^, ben Salb, Mt§ fa^ er sunt testen SJIat für lange

3ett. 2lm (Snbe be§ Salbei, an ber (Trense beö ®ute^,

bort, U)o ber Seg nad; ^unau unb S^leuborf abgebt, ^ielt

^art an. (Sin Xxn\i\i 9J?änner ftaub am ^reujfteiu. Sä

luaren bie 'inik öom (Bat, ber i^örfter, ber 33ogt unb ber

@(^äfer, bann ber (S^mibt üon ^unau mit einigen 9^ac^Baru,

unb ber @of;n be6 ©(^uljeu Don 9^euborf.

(grfreut f|3raug 2lnton oom Sagen unb begrüßte uod;

einmal bie (^euoffen.

„T)tx 23ater fd;icft mid; (Sie gu grüben," f^^rac^ ber

(öc^ntsenfo'^n; „eä gcf;t beffcr mit feineu Suuben, aBer er

barf UD^ uid;t au§ ber (S>tnbt'," unb ber ^uuauer <Sd;mibt

rief i^m alä l'ctjteS ÖeBeu^tor^t na«^: „®rü^'en ®ie uufere ßanbö*

teutc ba brin im ©eutfc^eu, unb fie foden unfer niematä oer^«

geffen."

®d;lDeigenb, loie am S^age feiner 3lu!nuft, fu^r Stnton ueBen

feinem (getreuen auf ber Saubftraf^e ba^iu. dx voax je^t frei,

frei Don bem B^*^"^*^^*/
"^^^ '^^)^ ^ierf;er gelodt Tritte, frei oon

mau^em 33orurtf;eir, aBer er loar frei loie ein a3ogeI in ber

Suft. (5r ^atte ein 3af;r raftloö gecirBeitet unb er mu§te fid;

je^t töfen t»on 5lltem, n)a§ i^u ^ier Befd;äftigt f;atte; er r;attc

bie gerabe Sinie feinet ÖeBeuä oerlaffeu, um für 2lnbere tf;ätig

ju fein, unb er ging jet^t, fid^ felBft neue ^rBeit p fud;en,

er mu^te oou ooru anfangen. OB er feine eigene 3uf"i^ft

burc^ biefeä 3ar;r ftärfer ober f(^tiHic^er gemacht i^atk, baä

toar no^ bie ^rage. (5r '^atte !euuen gelernt, toie t;o"^en
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SBcrf^ ein fid)ere6, geformte^ unb gefunbeö Öcfcen in fctb*

ftänbigev 2:f;ätig!eit ^abe, unb er fü(;lte je^t, bafj er biefeut

3iele ferncv fte^^c atö üor einem Satire, ^t ev!annte, baß

ei* mit feiner eigenen ^raft ein !e(feS @^iet geir»agt, nnb bcr

^ebanfe fiel ime ein trüber |)and^ auf ben @j)icgel, in beut

er bie ©eftatten ber leisten 33ergangcn^eit fa^. 5lber er U"

reute nid;t, ipaS er getf;an. ßr t;atte 33erluftc gcr;abt, aber

au(^ geiüonnen, er i^atte burd;gefet^t, ba^ auf uncultiinrter

g-Iä^e ein neueS Seben aufgrünte; er t;atte get;olfen, eine

neue ßctonic feines SßoIfcS äu grünben, er Tratte ben SD^enfd^cn,

bie er liebte, ben Seg ju einer fid;crn ^utunft gebahnt; er

fclbft füllte fi^ reifer, erfat;rener, rut;iger. Unb fo fa^ er

über bie §äu^ter ber ^ferbe, bie ir;n feiner |)eimat^ gufü^rten,

unb fagte äu fid; felbft: „^orluärtSl iä) bin frei, unb mein

S5?eg ift jet^t !lar."

2.

Unterbe^ ftanb 2Inton6 ^anSgeift, bie teberfarbene ^a^e,

traurig auf i^rem ^oftamcnt. (5in 3at;r »oü ®rimm unb

©ctöfe toar »vergangen, bie ta^e l^atte nid^tö batoon gemerft.

aj^it gefcn!tem §au^te faf; fie in bie leere @tube. S)ie 9^ou^

leau^ iüaren niebergelaffen, unb fein ©onnenftra^t ftreifte it;r

an bie !(einen Dl^ren. Tdä)t§ regte fid; in bem B^ntmer, al€

ber ©taub, iDetd^er gu ben g'^nftcrn einbrang, eine Seife um
bie ^a^e toirbelte unb enblid; mübe bal;infan! auf i(;r (Si^^S^

feü, auf ben ©djreibtifd^ nnb ben S^e^^nc^ beö gufjbobenS.

@6 toar ein fd;limmeS Qci\)x für ben (^\p§, unb er iväre in

ber (5infam!eit untergegangen, ba^ man feine fd;(aucn ?leug^

lein unb fein glatte^ geü unter mi^farbigem ©taub nimmer^

me'^r erlannt ^ätte, toenn if;m nic^t mandjmat ein freunb»-

fd^afttid^er ißefud^ p ^ülfe gefommen toäre. ©enn an ftilien

5(benben i^ergolbete bcr @(^ein einer u>anbernben Sam))e ba§

ißart^aar ber ^a^e, 5)ann fu'^r eine »eic^c §anb t^r licb^
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fofcnb üBcr baS ^qU, bic g'cuftcr bev (S>hib<i' lüuvben auf eine

SSicrtcIftunbc öei^ffuct, etiüaS 9!)?onben[d;cin brang in ba«

3imntcr nnb einige ©d^lüäntntc unb Surften bienftfcaret SO^äb^

d;en ful;rcn fd;nctt über ben ^^ufelJoben. !J)ann fct;nurrte bie

^ai^t ein lüenig, aBer gleid; batauf fiel {t)X bie 23evlaffen^eit

fc'^ioer auf« ^erj, unb fie Dcrfan! uneber in if;ren i'egung^*

lofcn 3i'ft*^ttb.

§cute ift eine fvifd;e SD^onbnad;t, SlücS im ^aufe fc^Iäft,

m aüen ©tuten unb Kammern finb bie äJJenfc^en jur $Ru^

gegangen, 2lüe0 fd;läft unb 9iiemanb ben!t baran, ba^ dx fid;

äur §eim!e^r bereitet, ber fd;on ein ^inb ber §anblung lüar,

atö t(;n fein alter 23ater mit bem ®ammt!ä)3)jd;en no{^ auf

bem tnie r;iett. ^ein 9]?enfd^ im ^an\e ben!t baran, unb

irtcr lüei§, ob 23iele e§ lüünfc^en. Slber baö gro^e |)au§ loei^

c§, unb in ber 9k(^t rüf;rt fid;'§ in allen SinMn, unb eg

fniftert im ^otj, unb e6 fummt in ben ©aterien, unb eö

arbeitet leife in allen SBanbberfc^tägen, ber SJJonbfd^etn über^

5ier;t T^eut oKc ®änge mit mattem ©itbcr, unb in ben ge-»

l^cimften SinMn gittert ein bämmrigeS 8id;t.

äßer l^eut 9ia(j^t bie getbe ^a^e fe^en ü^nnte, ber ir»ürbe

fi(^ n>ot)t iDunbern. @ie tcdt fid; unb fträr;tt fid^, fie ftredt

bie fteifen S3einc^en unb ^ebt ben ©c^lüanj luftig in bie ^ijr;e;

cnbtii^ f))viugt fie üom ©c^reibtifc^ t;erunter unb gur ©tuben^

t^ür I;inauS in ben §of. i^eierlic^ fd;reitet fie burd; aKe

®änge unb öiJdber bc§ §aufeö. Unb loo fie T;in!ommt, ba

iüirb eS lebenbig, unb aKeö Keine (^efinbet bon §au6geiftern,

baS tu einem foldjen ^am uuücrmeibtid; ift, ba6 rür;rt fid;

unb fäf;rt aufgeregt burd;cinanber. (Öraue, fc^attent;afte ^cxU

d;en lommen aü§ ben Dfcnlöd^crn unb unter ben "ißultcn ber

©c^reibftube r;crüorgefd;lüpft
,

fie fegen bie 3;:re^^en unb bie

(^änge rein unb fat;ren um ben alten *i|5Iuto t;erum, ber neben

bem fc^Iafenben §)au§!ned;t bie SBad;e t;ält, fo ba§ ber große

^unb nic^t einfd;lafen fann unb mit knurren unb leifem (Bc"

ben auf bie Slrbeit ber |)eimlid;en I;inblidt.
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Unb bic ^ai^t foinmt Bei bei* @d;taffatttmer «SaBlitenÖ

toovBci unb miaut Iei[e, füv 3}Jen[c^eu unf;i}rbar; aber baö

Sic^tetmäund^en, baS bort in ber ^ö^tung bon ©abinen^

ßam^e n)of;nt, fommt nic^t r;erau3, e^ [d;üttc(t mit bcm topfe

unb murmelt: „SBir toodeu unS nic^t freuen ;" unb im 3tnt^

mer beö Kaufmanns ift aucf; !ein guter 3Bi(le, bie Stnfunft

beö Entfernten ju feiern, ja iüa§ üon bem ftillen 33ol!e bort

n)ot;nt, baö ift ftolj unb fd;impft burd;'ö ©c^lüffcltoc^ auf

bie ta^e. 5lber ber (^ip§ lä^t fidj nic^t ftören; unb baö

ganje übrige §auS lä^t fid; nid;t ftören. Unb auf ber gro^

Ben Saage fil^t eine 3af;Ireic^e luftige ®efettfd;aft. Saö oon

2Bid;tetmännd;en im §aufe ift, unb e6 giebt oiel fotc^eS ^nu;;,

in bem fleißigen §aufc, baä ift ^eut ju großer i^eftfeier üer^

fammett, unb in ber Wütt fi^t bie tai^e, fc^nurrenb unb

glänsenb, unb fie tedt fid; tor gveube, unb bie Öuftigften ber

©ocietät flettern r;inauf gu bem iÖalfen ber SSaage unb fd;nei^

ben üon ba (^efi(^tcr gegen bie @tube beö "^rinsipalö, ja auä)

gegen it;ren Siebling ©abine.

tein 3)?enfd; toeijä, ba^ er äurudfommen Jüirb, aber ba3

^au§ mcrft eö, unb eö f^müdt fic^ unb öffnet feine 2;(;üren,

ben f;eim!ef;renbcn g-reunb gu empfangen.

(So ift ben 3::ag barauf gegen 5tbenb, (Sabine fte^t in

i^rer @d;alj!ammer ijor ben geöffneten @d;ränfen, fie orbnet

bie neue Safere unb binbet lieber rofafarbeue fettet um bie

S^utttmern ber (^ebede. 9^atürlid; toei^ fie ton nichts unb

fie a^nt nid;t^. 3^r toeißer S)amaft gtäuät :^eut toie ©ilber

unb 3Itta§', ber gef^Iiffene ®ta§bedel, ben fie üon bem alten

gamilieupoM "^ebt, giebt einen fröf;tid;en tfang gteic^ einer

(gtode, unb lange nod; jtttern bic ©^lüingungen in bent

^olge be^ großen @^ran!e3 nac^. 5t(Ie gemalten topfe auf

i^ren "iporceüantaffen fet;en t;eut au6ncf;menb luftig auö, !5)cc='

tor SOIartinU'S Öutl^er unb ber ©d^iüarsfünftler B^iuft üer^ie^en

bie (J$efid;ter unb Iad;en, fogar ber (^öt^e löd^ett, unb eS ift

gar nid^t ju fagen, tüic fet;r ber alte grit^ lac^t. (56 blinü
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unb flimmert in aüen i5*öci^evn bev ©(^rönfe, jeber atte ^ia§*

ncip\ öerfpürt ein l^eimtic^cö 3^^?<^" ^^^<^ klingen; nur Sabine

mev!t ni^t6, bie !(ugc ^cn*in be6 |)aufeö \m^ gar nid;t,

toaS alle steinen toiffen. £)ber a^nt fie boc^ ettoa^? ^ord^I

fie fingt. Öange ift !ein frö^tic^eS Sieb bon i^ren Öi^j^en ge*=

flogen, f;cut aber ift i(;r leicht nm'ö §cvä, unb loenn fie auf

ba§ glänäenbe §eer bon ®IaS unb ©über fie"^!, baS bor it;r

im @(^ran!e aufgefteüt ift, fätft etloaS toon beut Bunten ^ranj

in i^re ©eete; ir;re ßip^en beilegen fid;, unb leife, toie ber

©efang eines SBalbtogelS, üingt ein 8ieb au§ ber ^inbergeit

in ber Keinen ©tube. Unb bon bem ©c^ran! tritt fie i^B^lid^

an'ö g-enfter, tt>o ba6 ^ilb ir;rer SDZutter über bem Öel^nftu:^!

]^öngt, fie ficr;t ba§ ®i(b frö^lic^ on unb fingt üor bem 2ln^

gefilmt ber SJlutter baffelbe ^inberlieb, baS bie SD^utter bom

2e^nftuf;t aü€ einft ber Keinen «Sabine gefungen.

©a gleitet eine üerpUte ©eftatt burd^i ben §au6f(ur. 3m
offenen SKaarengeiröIbe fte:^t S5atbu§, ber je^t im ^reiä ber

großen Saage befiehlt, er ftGr;t mit t;albem iSIid auf bie ®e^

ftalt unb benft beriüunbert: „!©er fie:^t ein icenig 5tnton ä^n^

iic^." S)ie ^auöfncc^te fc^Iagen eine ^ifte gu, unb ber ältefte

toenbet fid^ anfällig f;erum unb fief;t einen ©d^atten, ber burc^

bie Laterne an bie SBanb geicorfen toirb, unb l;ält einen 5tugen#

büd mit ©(plagen inne unb fagt: „'J)a6 toar faft, atö n^enn'S

^crr SSoi^tfart tüäre." Itnb feinten im §ofe r;ört man ein

lautet S3eüen unb ba§ ©^jringcn be§ §unbe§, unb ^luto

fontmt au§er fic^ gu ben ^auörnec^ten gelaufen unb fd;tägt

mit bem ©c^njanse, bellt unb tedt i^re ^änbe unb ersä^tt in

feiner Slrt bie gange (Sefc^id^te. Slber au^ bie §auö!ned^te

iuiffen bon nid^tS unb einer fagt: „(SS toar ein (^eift, man
fie^t ni^ts me^r."

T)a öffnet fic^ bie Zf}iix gu ©abinenS Kammer. „@inb

@ie'S, i^ranä?" fragt ©abine fid^ unterbrec^enb. 9Ziemanb

antiüortet. @ie hjenbet fic^ um, if;r 2(uge blidt gefpannt unb

ängftlid^ auf bie 3}?ännergeftaU, loeld^e an ber Zi)üx fte:^t.
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!Da gittert if;re §anb iinb fa[;t iiad) ber Öct^nc bcö Stif^Tö,

fic r;Qlt fid; fcft unb er eilt auf fie ju, iinb in Ieibcu)'d;aft>'

Itd^er iöen)cgung, or;iic ba§ er lüct^, föaS er tljnt, fnict er

iict>cn bem (Stu(;I ntebcr, in bcn fic gefunfcn ift, uiib legt

fein ^anpt auf if;re |)anb.

SDn§ iüat 'änton. ^eincö f:pra^ ein SBort. SBie auf eine

treibe (Srfd;cinung fal; ®atnnc auf ben Äniccnbcn nieber, unb

Icife legte fic bie anbcrc ^anb auf feine @d;uttcr. Unb in

bem 9?aumc btinft unb üingt c§ fort; bie ßain^c lüirft i^ren

r;c0cn (Schein auf bie Beiben ^inber ber §anblnng, unb baö

^ilb ber |)au6frau über bem 2lrmftut;l fiel;t freunbtic^ auf

bie ®ru)3^3c f)^xab.

Sie frug nid;t, tDe§f;aIb er !ant, nid;t ch er frei lr»ar ton

bem ßauter, ber i:^n fortgetrieBeu t;atte. 5H§ er üor tf;r

!niete unb fic in fein offene^ 2luge faf;, baö ängfttid; unb üpü

3ärttid^!cit ba§ t^rc fu^te, ba i^erftanb fie, ba§ er äurüd»*

!er;rte gu bem §aufe, gum ©ruber, gu i(;r.

„®o tauge lüarcn @ie in ber j^t'cmbe/' fagte fie ffagenb,

ober mit einem feiigen Öäd;cln auf if;rcm 31utli^.

„Smmcr »ar id^ ^kx," rief 2lnton leibenfc^aftlid^. „(Sd;cn

in ber (gtunbe, n)o ic^ ijon bicfen SOZaucrn fd;ieb, a^nte id^,

ba^ \ä) 5lttcö aufgab, \va€ für mid^ ^yriebc unb (Stüd t;ei§t.

3e^t treibt e§ mid^ unn)ibcrftet;Iid; in 3t;re 9Mf;e, id; muß
3^ncn fagen, lüic e§ in mir auöfiet;t. ©ie t;abe id^ i)eret;rt

Unc ein gclüeir^teS S3ilb, fo lange id^ in 3^rer 9täf;c lebte.

5Der (Sebanle an ®ie toar aud; in ber ^^rcmbe mein <^ä}ni}.

@r bef^ütetc mid^ in ber ßinfam!eit, in einem ungcorbncten

Öeben, in großer 23erfud;ung. 3^re ©eftalt fteüte fid; rettenb

äiuifd^cn midj unb eine 2Inbere. Oft fa:^ i^ 3r?r 3Iugc auf

mid^ gerid^tet, luie bamalö, n?o id^ bei 3'^ncn ^ütfe fud^te

»or mir felbft; oft ert;ob fid; Qt^rc ^anb, fie unn!te unb

toarnte Dor ber ®efa^r, bie mid^ lodtc. 3Benn i(^ mid; nidjt

öerloren t;abe, 3t;nen, ©abine, baute id; baö."

3n bem gteid^mäßigen geben be§ §aufeö ^at fie ja:^relang
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eine ^etäii^e ^f^etguug ju Slnton herumgetragen. @eit er Don

t^r gebogen, loei^ fie, bnp fie if;n UcBt, mit ftifler Raffung

l)at fie iitieber beu @d;mer5 in firf; üerf^Ioffen. 3Beber if;re

ßiete, no(^ if;rc (£nt[agung ift in bem regelmäßigen §aufe

[ic^tbar geioorben. ^aum burd; einen iSlid, burc^ feine ^iiene

f}at fie üerratf;en, lüaS in i^r üorgel;t, imc fi^ für ein Äinb

ber ^anblnng fd^icft, in loelcf^er baö @o(l unb §aben ber

aJJenfc^en ^ünftlirf; nnb of;ne alle§ (äefü^l gebüßt lüirb. 3e^t,

in ber g'veube beö SKieberfef;enö, fcri^t auö i^rem gehaltenen

SBefen bie S3liitf;e ber Öeibenfc^aft. @ie err;ebt fi^ in ftra^^*

lenber i^veube unb ben!t an nichts, atS baö ®lü(f i^n toieber

äu ^o6en, unb fie merft in if;rer greube nic^t, bajj in Slntonö

felcid^en ^ii'im nocf; eine anbere (Sm^finbung gucft. (£r ^at

fie gefunben, a6cr nur, um fie für immer gu verlieren.

)Roä} immer ifait if;n ©abinc an ber §anb unb fie gie^t

i^n fort burd^ bie (^laSgalerie ü6er ben gtur Bio an baö

SlrBeitö^immer beö iBruberö.

Sa^ t^uft bu, (Sabine? ©ieö §au^ ift ein guteö ^^n^,

aUx e3 ift feinö, too man^oetifc^ fü(;(t unb fid; teic^t rüf;ren

läßt, bie ^rme f^nclt öffnet unb ben an'ö i)era brüdt, ber

gcrabc fommt, um herein ju faüen. d^ ift ein nüc^terneö,

profaif^eö §auö! SRit furjen Sorten toirb l^ier geforbert

unb öertoetgert. Unb e§ ift ein ftotgeö unb ftrengeS |)auöl

S^enfe barani tein äärtlidjer Sidfommen Joirb e§ fein, gu

bem bu beinen S'^eunb fü^rft.

!5)a6 empfanb auä) «Sabine, unb i^r ^u^ ärgerte einen

3tugenblicf, e^e fie bie 2;^ür öffnete, aber fie entfc^toß fid;

fc^ned, unb Slnton^ §anb feft(;altenb, ^og fie i^n über bie

©(^n^eUe, unb mit glücfü^em 5(ntlilj rief fie bem trüber ju:

„§ier ift er, er fommt su un6 jurüd!"

®er tanfmann er^ob fid; oon feinem 5trbeit§tif(^, aber

er blieb am ^ifc^ flehen, unb njaö er guerft fl^rac^, rul;ig,

falt im 2:on bc§ ^efe^l^, baö waren bie Sorte: ,,Saffeu @ie

bie §anb meiner ©c^iüefter lo^, §err Sol;lfart."
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(Sabine trat jurüd, 3lnton [taub aüein in ber ÜJJitte beS

3tmmer3 unb \al) evfd^üttert auf bcii Slaufmann. ®ie fräf»'

ttgc (äeftalt beä 2D?anne5 toav in bem legten Sa^rc gealtert,

fein ^aax ergraut, bie ^üge no^ tiefer gefurcht, ^^li^t !(eirt

loar ber ^amjjf getüefcn, ber i^n fo oeräubert f;atte. „®a^
ic^ auf bie ®efa^r, Qf)mn unlüiübmmen ju fein, ^ter ein-»

trete," f^jrac^ 5lnton, „lüirb 3^nen geigen, tüie ftar! meine

®et;nfud}t lüar, @ie unb bie ^anbtung toieberäufe^en. §abe

i^ einft 3f;re Uuäufrieben^eit erregt, taffen «Sie mid^ baö ni(^t

in biefer ©tunbe fuf;Ien."

!iDer taufmann n)anbte fi^ ju feiner Sc^lcefter: „23erta§

unö, Sabine, toaä xä} mit §errn Sor^tfart gu bef^rec^en ^abe,

tüiü ic^ o^ne B^^S^tt abmadjen." Sabine eifte auf ben S3ruber

äu unb ftanb i^m aufgerichtet gegenüber. Sie f^jrai^ fein

Sort, aber mit ^eUem SdM, in bem ein fefter (Sntfd^tn^ gu

tefen tüar, fa"^ fie in feine sufammengegogenen Saugen, bann

Derlie^ fie ba^ 3^^^^^^^ '^^^ Kaufmann fa:^ i^r büfter nac^

unb toanbte fid§ gu SInton. „2Baä für;rt Sic ju unS gurütf,

SBo^lfart?" frug er; „^aben Sie auf bem Öanbe nid^t erreid^t,

toaS 3^r ingenbüd;er @ifer träumte, unb !ommen Sie je^t

:^er, in bem i8ürgerf;aufe 'üaQ ®(üd gu fuc^en, baä 3^nen

einft für 3^re 2l[nf^3rüc^e ju leicht fc^ien? Sc^ ^öre, 3^r

^eunb ^in! ^at fi(^ auf bem (^ute be6 ^rei^errn feftgefe^t,

:^ot er Sic in unfer $au§ gurüdgefd^idt, njcil Sic i^m bort

im 3Bege icaren?"

Sinternd Stirn umtüölfte fid;. „^flid^t aB Slbenteurer, WtU

d^er baä (BIM fndjt, trete id^ üor 3f?re klugen. Sic finb un^

gerecht, tuenn Sie einen folc^en 23erbad^t auöfprec^en, unb mir

giemt nid;t, if;n gn ertragen, d^ gab eine ^tit, m Sie

freunbtid;er über mid; urt^eitten, an biefe ^t\t ba^te ic^, atö

id^ Sie auffud^te; ic^ benfe je^t baran, um 3^re Mnfenben

Sorte p öergei^en."

„Sic i^aben mir einft gefagt," fu^r ber Kaufmann fort,

„ba§ Sie fic^ in meiner §anb(ung unb in biefem §aufc
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fü(;tten, \m in ^^vev ^ctmatf;. Unb @ie I;atten t;ier eine

^cimntT;, Sot;tfart, in un[evem ipcrjen unb im ®efd)äfte.

3n einer leidsten SaKung f;a'6cn @ie nn6 anfgcgeben, unb

toir, trauernb unb mit fc(;njcrem ^ergen Tjaten mit 3^nen

baffelBe gctr;an. Soju M;ven @ie juvüii? @ie f5nncn unö

ftnn gvcmbev [ein, benn tm traten @ie lieb get;al'»t, unb iä)

)pcx']'i)nM} 6in 3^nen tief bevpflid^tet. @ie fcnnen un3 bev

alte gvcunb nic^t mcl^r fein, benn @ie felbft l;a'6en gen^alt^

fam baö S3anb gclöft, ba^ @ie an unö feffelte. @ie f;a6en

mic^, gerabe atö \^ fo ettüaö am allevlDenigftcn cviüartete,

bavan erinnert, ba§ nur ein einfac^cö Sontractber^ältni^ ®ic

in uteinem Somtoir feftr;ielt. SBaö fnrf;cn @ie je^t ? iBoHen

®ie lieber einen ^^tal^ in meinem Somtoir, ober lüoKcn @ie,

iüie e§ ben Slnfd^ein 'i)<xt, noc^ met;r?"

„3c^ \mü nid^t^,'' rief Stnton in ükrftrömenbem (äefüt;!,

„nid^t6, ai§ bie 33erfi5f;nung mit G^nen. Qäf \mtl feinen

'^la^ im Somtoir, unb nid;t0 5lnbere6. Qn bcr ©tünbe, alä

id; baS (^ut beö greif;errn tcrlie^, ftanb in mir feft, ba^

mein erfter Seg in 3^r §auö fein mn^te, unb mein näd^fter

lüieber :^inan6, um mir wo anberö eine S::^ätig!eit gu fnd;en.

2Ba6 id; anc^ in biefem 3ar;re verloren T^abc, meine ©elbft»»

ad^tung f;at»e id; nid;t verloren, unb luenn @ie mir fo freuub^

lid; entgegengef'omnten ujären, loie mein ^erj mic^ ju 3^nen

gog, ic^ loürbe 3(;nen in ber erften ©tnnbe baffel6e gefagt

:^a6en, loa6 «Sie je^t oon mir I;ören looHen. 3(^ toei^, ba^

i(^ nic^t ^ier Bleiben !ann. Qä} t}abt e§ fd;on in ber grembe

gefüf;ft, fo oft id; an bie§ §an$ badete. «Seit i^ biefc 9)ianern

betreten I;abc, unb feit ic^ 3^re ©d^toefter loiebergefe^en, feit^

bem ioei^ id;, ba§ ic^ t;ier nid;t bleiben barf, ot;ne nnef;rlid^

äu r;anbetn."

S)cr taufmann trat an ba6 genfter unb fa'^ fc^ioeigenb

in bie 9la^t f;inanö. 'äl§ er fid^ umiüanbtc, war bie |)ärte

oon feinem (äefid;t terfi^nmnben, er fal; mit ^n-üfcnbem ißtid

auf 5tnton. „!Da§ tt)ar et;rli(^ gefprod;en, So^tfart," fagtc
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ev enbtid^, „unb \^ \m{i r;offcn, auc^ d}xl\d} gebac^t; unb

eben [o \mii idi) 3f;ncn [agen, eö tf;ut mir nod^ jc^t teib,

bajj <Stc üon unö gegangen finb. 3(^ !annte ®te, tt)ie fetten

ein älterer 9J?ann bcn iüngevcn fennen (ernt; unter meinen

Singen toaren @ie in ber ^anblnng f;craufgcfommen, id)

fonntc ouf bic 9Mn^eit 3f;rer (gmpfinbungen vertrauen, id)

lüuj^tc, ba^ !ein uner;renr;after ®eban!e in 3f;rer «Seele ^ei^

mi[(^ toar. 3c^t, liekr Sol;lfart, finb ©ie mir ein grcmbcr

gen^orben. 3Seräeil;en «Sie, ba^ icf; 3l;nen baä fage. Sin un^*

geregeltes iSege^ren ^at ©ie in 33er^ältniffe gelodt, iceldje

naä} SlUem, tt»a§ ic^ baüon ir>ei§, ungcfnnb fein muffen für

3eben, ber barin lefct. «Sie ^a6en in einer Öanbfc^aft, m
bie ©etoiffen oft ioeiter finb aU kn unö, unb bie menfrf;^'

lidjen S5er^ältniffe lüeniger feft georbnet, bie 93ern)altung eincS

äerrütteten SBo^lftanbeö gel;abt, Sie finb ber 23ertraute eines

banfrotten ©c^nlbnerS gcmefen, ber mandje (Stgenf^aft eines

brauen 9JtanncS betoa^rt l;aben mag, ber aber in f^le^ten

^efc^äften mit üeräiüeifelten 2)Jcnfd;en baS verloren f;at, u^aS

in meiner |)anblung (Sf;re l;eiBt. (^ern nel;me ic^ an, ba^

3f;re iReblid^!eit fic^ getüeigert ^at, bort cttoaS ju tf;un, ttjaS

gegen 3^re Ueberäcugung iDar; aber, Sol;lfart, ic^ n^ieber^ole

3i^nen jet^t, n^aS ii^ 3l;nen fc^on früher gefagt i}aU: jebe

fortgefe^te 2;l;ätigfeit unter ©c^ioac^en unb (S(^lec^ten bringt

auc^ ben (S^renmann in ®efa^r. Slllmälig, unb o^ne bap

er eS merft, erfi^eint if;m erträglich;, loaS ein Slnberer in

fid^rerer Sage »on fic^ fern l;ält, unb bie gebieterifcf;e 92ot^^

njcnbigteit äioingt il;n, in ÜJla^rcgcln 3U »itligen, bie er

anbcrSiuo mit fursem (Sntfc^ln^ abgewiefen ^ätte. 3c^ bin

überzeugt, baß «Sie geblieben finb, lüaS bie äßelt einen e^ren=»

t;aften (Sefc^äftSmann nennt, aber bie ftolje ^Rein^eit 3^rer

faufmännifd;en (gf;re, bie leiber bei SSielen in unferer ©e»»

fdjäftStüclt für eine ^ebanterie gilt, ob @ie bie fic^ bett)af;rt

^aben, baS loeiB i^ ni^t; unb ba^ id; in ber @tunbe, n)o

id; @ie n^ieberfe^e, baran ätoeifeln muß, unb bap id} 3^nen
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ba6 fagcn mu^, [ef;cn @ie, ba§ mad;t mir bie[e ^«[fiittmen*'

tunft [d^mcväti^."

3{nton ivuvbe blet^ l»te baS Zuäf, baS er in bcr §anb

:^tett, unb [eine Öi^pe äitterte, alß er antlüortete : „(5ö tft ge^

nug, §err ©(^röterl 2Da^ «Sie mir in ber crften @tnnbc

ba§ iÖitterftc [agen, \m§ man einem (Segner fagt, ift mir ein

iöetvciö, bajj icf; Unrecht getf;an f;a6e, bie6 f)au§ lüteber gu

betreten. 3a, ®ie f;aBcn 9?ed;t, in bie[er ganzen ^zxt f;at

mic^ ba6 ©efüf;! nic^t toerlaffen, ba§ bie ®efaf;r, bie @ic

eriDä(;nen, nm meine ©eele f^iveBte. 3n bem ganzen 3a^r

f;abe id^ aU baS größte Ungtücf em^jfnnben, ba^ bie ^e[d;äfte,

für iuelcf;e ic^ mi^ intereffiren mn^te, mir nic^t erlangten

ben a)?ann ^od;5nacf;ten, für ben iä) arbeitete. 3f;nen aBer

barf id;, nii^t tveniger ftotä atö @ie, anttuorten, ba§ bie 9?ein^

f;eit beä 3}Janne§, icel^er fic^ ängfttic^ bor ber SSerfuc^ung

äurüdäie^t, ni(^t3 tt>ert^ ift, unb hjcnn id; ct\üa3 au6 einem

3af;re üoü ^rän!ungen unb Bitterer @efü(;le gerettet f;a6e, fo

tft eö gerabe ber ©tofä, ba^ xä) feifcft geprüft h)orben bin,

unb ba^ id; nic^t mef^r tüie ein tnabc au6 Snftinct unb (Se^

lüo^n^eit f;anble, fonbern aU ein SDIann, nad; (Srunbfäljen.

3d? ^abe in biefem 3a§re ju mir ein SSertrauen gen^onnen,

baö i^ frür;er ni(^t ^atte; unb lüeil ic^ mic^ felbft achten ge^

lernt t^abe, fo fage id^ 3f;nert jet^t, ba^ ic^ 3^ren 3^^^f^^ \^^}^

mi}l öerftef;e, ba^ xä} aber, feit ®ie i^n anögcfprodjen, baö

Sanb für 3cr*riffen ^alte, lDetd;e§ mic^ aud; in ber grembe

an 3^r §au3 feffelte. 3^ ge^e, um biefe ©tätte nii^t lieber

3U betreten, geben @ie ivo^I, ^err @(^ri3ter."

Stnton loanbte fid; gum (Se(;en, ber Kaufmann eilte i^m

nad^, unb feine |)anb legte fid; auf Hntonö @^uttcr.

„^ic^t fo fd;neü, Sof;Ifart," fagte ber Kaufmann Jüeid;;

„ber sodann, lüet^er ben (Strei(^ beS jjolnifc^en ©cibelö oon

mir abgetoanbt r;at, fott nid;t gefrän!t unb im ^i^vn mein

Jpauö ücrtaffen."

„(Erinnern @ie unö beibe nic^t an bie 2?ergangent;eit,"

jjitijtag, @. u. :q. II. 21
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^\>X(\ä} 5tnton, „ba6 tft ic^^t uituüij. ?ti(^t ic^, Sie fctf^ft f^akit

^räiifung unb 3'-^^'" ^" "^'["-'^ Sicbcv[cl;en öch"ad;t. Unb

(£ie, ii^t icf?, ^at»en öcrnic^tct, loaö unS auä alter ^dt

ancinanber fcffctte."

„9^ietn, Sof;Ifart/' faßte bcr Kaufmann. „55>cnn ic^ Sie

buvc^ meine Sorte mct/r berld^t ^^al^e, alö id^ 'ti\>tik, [o [c^cn

Sie ba^ meinem grauen §aar nac^ unb einem ^crjen, U^cl^

c^eö jar^retaug toll [d^iocrcr Sorgen ivar, auc^ ^oü Sorgen

um Sie. Sir fcf;en uu3 Beibe ntrf;it [o tinebcr, inie n.nr uw^

getrennt ^aten, unb iücnn ä^et 932änner ettoaö gegen einanber

auf ber Seele tragen, fo foften fie ba^ in ber Stunbe be^

Sieberfet;en^ ef;rlic^ an^f^red;en, bamit i^r 33er^ä(tni§ ftar

iDerbe. Sären Sie mir lüeniger inert^, fo ^ätte ic^ mein

iBebenfen ir»o^t äurüdge^alten, unb mein (Bxu^ u-^äre :^öf(id;cr

geiDcfen. Sel^t aber biete xä} 3f;nen ben SilHommen. Sc^ia^

gen Sie ein."

Stnton legte feine §anb in bie bc6 Äaufmannö unb f^>rac^:

„Ceben Sie loc^tl."

'Der Kaufmann aber r;iett bie ^anb Slnton^ feft unb fagte

löd^elnb: „9iicr;t fo fc^nett; i(^ laffe Sie noc^ nicfjt fort.
—

©cnfcn Sie, ba^ eä Qi)X ältcftcr Scfannter ift, ber Sic je^4

erfud)t äu Heiben," fügte er ernft ^in^u, olä 3lnton noc^

immer an ber Zijnx ftanb.

„3c^ bleibe ^eut 5lbenb, §err Schröter," fagte Stnton mit

Gattung.

'A^cx Kaufmann füf;rte if;n jum So^^f;a. „SDZanc^cö ^alt

\ä} »)on Ö^ren Stbenteuern gcr;ört, m§ 3f;rem 2J?unbe möd^te

\^ fie Doßftänbigor erfar;ren. Unb auc^ Sie hjerben 3ntercffc

baran ner;mcn, toie e§ un3 gegangen ift; bai?on äuerft." (Jr

begann 5U erää^Ien, roaS unterbe^ in ber ^anblung gcfc^e:^en

toar. (Sä njar !ein :§eitere3 ^ilb, ba(§ er 3Inton jeigte, aber

fein ®ericf;t bannte au§ Slnton^o C^er^en einen 2;f;cil ber ^äfte,

UH^Icf^e ber f;erbe (SmV'fang beä "^^rinät^jatg angefammelt f)am,

bmn Slnton berftanb, iivlcf^eö 33ertrauen ber Kaufmann i^m
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buv(^ [eine Sovte fc(;eiifte. 3)icfev ern^öf^nte 3)?ancf)c6, tt)aö

fcer (^efc^äft!?ina;m nur feiten feinen i^vennben mittr;ei(t, atit

toid^ttgeren @efitia[io, ten geringen ^clüinn unb bie großen

ajertufte beö legten 3af)ve^.

9ta^ nnb nad) ,^og loieber triebe unb ein (Scf;imnter öon

S3ef;agen burdj baö ^an'^, alle guten |)au^geiftev, bie toä^venb

bev Untevrebung 5ioifcf;cn ben Beiben 9)?ännevn erfcfjvecft in

bie 9)?anfeti3c^ev gofrocfjen ivaren, [tcdten jel^t mnt^ig bie

Äö^jfe i)mox, unb tic uiitcv bem ®cr;eimbucr; fingen an,

gegen bie anberu »evtva utic^ gu toevben.

Unüevntevit Jinu- ?(ntDn in ba^ (^efc^äft ^uvürfberfe^t,

fd;nell machte ev a((c Stimmungen beö 3af;ve^ ncc^ einmal

burd^, luiebev rottete fic^ feine Sänge, fein evrofcfjeneä 5(uge

erhielt ^lanj, imb uiuinttfürti^ Begann er Don ben ^efci^äf^

ten in ber ^anblung ju \pxtä)m, alß ger;örte er ncc^ baju.

!©a t;iett i^m ber jTaufmann toieber mit truBem öäc^etn bie

§anb ^in, nnb iel^t fcf/iiig hinten ^erji^aft ein, bie 35erfi5^nung

h^ar gefc^tüffen.

„Unb jel^t ftn-ed^en luir bon S^nen, lieBer So^Ifart," fn:^r

ber Kaufmann fort; ,ßk I^aBen mir einft üBer 3r;re 2;(;ätig^

!eit für ben greii)ervn ?37itt]^eitungen gemacht, bie irf; bamal^3

ungebulbig äurücfit>ic§, icf|t Bitte \^ @ie, mir ju erääf;Ien,

toaö @ie bürfen."

5lnton Berid^tfto, luag fein ®et;eimni^ tüar; ber Kaufmann

^brte gef^jannt, {a ängft(ic§ auf Slßeö, ioaS 5(ntcn t»on ben

®efc^äften beä ^veii^^erni unb feiner eigenen SlrBeit erlüä^nte.

Slnton Ipxaä} mit 3»viic!f;a(tung, benn fein (Stotj Bäumte in

ber ©title gegen ba§ 9l'uöfragen ouf. ^IBer er gi5nnte bem

Kaufmann boc^ 90ianc^e6, toaä baju !^alf, biefen getroften

SDhttl)3 ä» machen.

„(SrtauBen (gic mir an^ üBer 3^re ^w^unft äu reben/'

Begann ber Kaufmann cnblic^ unb er^oB fic^ Don feinem

®tuf;L „9Za(^ besn, ioa^ @ie mir angebeutet ^aBen, forbere

ic^ @ic nic^t auf, bie uäc^ften 3ar;re in meinem ®efd^äft ^lu

21*
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guBriitgctt, fo totßfcntmen ^i)Xt |)ülfc mir gcvabe je^t toärc.

Stber iä) Utk, ba§ ®te mit übertaffen, eine ©teüung ju

fud^en, bie für ®ie ^3a§t. Sir toollcn gemcin[am prüfen

iinb un§ barin ni(^t übereilen. Unterbe^ bleiben @ie in

ben näd^ften Sod;en bei un§. 3^r 3^ii^w<^v ift leer, Mc§
barin unöeränbert. Sie \ä) I;5re, :^aben @ie in btefen Tlo*

itaten ot;nebie6 nod^ eine SSer^füc^tnng gu erfüllen, ©atoon

toerben ©ie fid^ unterbe^ befreien !cnnen. Unb ioenn ®ie

3cit unb 8u[t i^aben, mir nebenbei im ßomtoir ju :^etfen,

fo h)irb mir ba§ fe:^r tüiülommen fein. — Sa§ 3br SScr*

^ättni^ 3u meinem §au§ betrifft," fu'^r er ernfter fort,

„fo bertrauc id^ 3^nen toHftänbig. (S§ ift mir S9ebürfni§,

3^nen ba0 ju beiceifen, auä} be^^atb maä^c i^ 3^ncn ben

a5orf^tag."

Slntott \ai} fd^iueigenb bor fid^ nieber.

„3^ mnt^e 3(;nen nid)ta i^eintic^eö p," fagte bcr ^ouf*

mann; „®ie loiffen, n)ie cö in unferm §an6^att gugcl^t, man

mu§ mand^mat bie ®etcgen:^eit fel^r fu^en, mit einanber ju

fpred^en. g-ür ©abine unb für ©ie toünfc^e i^ ouf einige

SBod^en ba§ 3ii[^ii^JJ^e"^'^''^'<^" ^" ^^^ ^^^^^ Seife, unb lüenn

bie ^txt fommt, ein rnt;ige§ «Sd^eiben. 3;«^ inünfc^e ba§

ou(^ meiner ©d^toefter iocgen, So^^tfart," fügte er mit Offen-

l^eit l^inp.

„S)ann," fagte Stnton, „bleibe \ä)."

Unterbe^ ging @abinc unrnt;ig in if^rem 3ttnmer uml^er

unb Iaufd;tc ouf einen S^on ou§ ber Slrbeit^ftube be§ iörn*

berS. Stber iüie oft i^r traurige ®cbanfen famen, i^eut bcr*

mo(^ten fie fid; ni^t feftsufc^en. Sieber Jnifterte ba§ geuer,

unb toieber taufc^te fie auf ben ©(^lag ber ur;r, ober baä

2;annent;ol3 fnadte unb ^5raffettc l^eut luftig im Ofen unb

mad^te einen ungeh?öf;ntid^en Öävm. Unauff;crti^ fuf;ren fleine

i$reubenra!eten in ber ©Int^ um'^er, unb bie ^unfen flogen

burd^ baö B^S^"^«^ ^^^ £)fentT;ür mitten in bie ©tube. ©ie

fonnte ni^t traurig iverben unb fie fonnte fid^ ni^t ängftigen,
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beim immer lüteber tiefte bie Uf;r in i^vc ^ebvinfen: dt tft

gekommen, er ift bal

S^ie Ztßx öffnete \iä}, bie Spante trat eilig herein. „2Ba3

{;öre ic^I" rief bie Spante. „3ft eö mögtic^? grang Bei^au^)tet,

baj3 SBot;lfart Bei beinem trüber ift."

„(Sr ift ha," fagtc «Sabine afegeiüanbt.

„Sa§ ift baö luieber für ein ge^eimni§üoße3 iSenc^men/'

fnl^r bie Xante unsufvieben fort. „ÜBarum Bringt 2;raugott

i^n nic^t T^erüBer? Unb in feiner @tnl3e ift noc^ nid^tS ^u^

rec^t gemacht. Sie fannft bn fo rn:^ig :^ier fte:^en, «Sabine?

Qd) begreife bic^ ni^t."

„3tf? ioarte," fagte Sabine leife, aber fie felbft fa^te mit

einer §anb nac^ ber anbern unb r;ielt fie am @elen! feft,

benn bie §anb gitterte.

;Da när;erten fic^ 9}?ännerf(^ritte bem 3iwmer, ber ^anf^

mann trat mit Slnton ein unb rief fc^on an ber Z^x: „§ier

ift unfer ^aft." VInb a(§ 5lnton unb bie Xante einanber

freubig begrüßten, fagte ber Stanfmann : „§err So^Ifart toirb

einige Sod^en bei nnß n)of;nen, Uß er eine Stelle gefunbcn

r;at, iDie id; fie für if;n toünfc^e." ^'öäflid) erftaunt r;5rte bie

Xante biefen Sßt\d}lu% unb Sabine rütfte ftar! mit ben Xaf*

fen, um if;re Unruhe äu verbergen. ?Iber feine ber grauen

ma(^te eine ^emerfung, unb bie eifrige Unterhaltung an ber

SIbenbtafet überbedte bie iSen^egung, mlä)t in Sitten na^^

äitterte. 3eber f;attc Diel ^u fragen unb öiel gu ergä^Ien, benn

für %Ut toax baö le^te 3a^r rcic^ an großen iöegeben^eiten

getuefen. So^t toar ein ^mn^ bemerlbar auc^ in 5lnton6

Haltung, al§ er öon feinem Öeben in ber grembe f^rad^, üon

ginf unb bon ber beutf^en (Sclonie, bie fi^ auf bem ^ute

feftgefe^t f;atte. Unb mit gefenüem ^au^t r;iJrte Sabine auf

feine Sßorte. Hber ber taufmann tüurbe immer :^eiterer, unb
aU SInton fid^ er^ob, um nac^ feinem ^immer ju ge^en, ba

lag auf bem Stngefic^t be^ taufmannö faft ba^ gütige l^äcf^eln

üon e^ebem, !räftig fc^üttelte er Slnton^ ^anb unb fagte im
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©d^cvj: „®tf;Iafcn @te iuot;l unb ad;teii 2.ie ouf ö^ven Xvaum
in ber evftcn dlaä}t; man fagt, ein foIcC^ct ^^raum sef^t in

evfüanng."

Unb ai^ SInton fi(^ entfernt t;cittc, 50g bev Kaufmann bic

©c^n^eftev in baS bnn!(c SteBenjimniei-, bort üi^te er fic anf

bie ©tirn unb f^rac^ i^r leife in'^ VU: „(gr ift traD gc«

Hielten, ba§ :^offe itf; jcljt mit ganzer <StiUl" unb alö er mit

t^r lüieber in ba§ ^elk trat, ba glänzte e^ feucht in feinem

Stuge, unb er fing an bie S:antc mit i^rer ftiüen 9^eigung für

SBot;tfart sn neden, fo baji bic gute 2;antc cnbli^ bie §änbe

§ufammenfd;lug unb aufrief: „'Scr 9)'?ann ift I;eut ganj auQ»

gelaffen!"

ßrmübet unb angegriffen toarf fid; ^inion aufö Sager.

greubenleer erfd^ien if;iu feine ^ulunft, unb ber (^ebanfe an

bie fcittern (Sm)3finbnngen be§ Slbenb^ unt) an ben ftißcn

^amp'i ber näd^ften SBcd;cn tag fdnixn- auf feinem |)er3en.

Unb bod? fan! er !urä barauf in riil>igen ©Plummer. —
Unb e§ tüurbc uneber ftilt in bem ^atricier^au^. — (£ö toar

ein nü^terneö ((ik§ §an6 mit tieten ©den unb mit einigen

jjer&orgenen Sinfetn. (So ipar gar fein Ort für gtüf;enbe

@d;toärmerei unb auflcbernbe Seibenid;aft. 5ibcr e§ mx anä}

ein guteö §au§ unb e§ bedte fidler Scbei'., ber in feinen

SDkuern fc^Iief. Unb tuieber toaren bie fleinen §eimli<f^en l^eut

9kd;t gefd^äftig, fie fuhren burd^cinanber unb f(^n)a^ten unb

Iad;ten, unb in atte SSJett fnmmtc bic ?^ad()ric^t, baj^ ba§ ^inb

ber ^anbtung §urüdgeM;rt lüar, unb bor ®ipö auf bem

^oftamente fai^ ftotj auf ben fd^tafenben 5lnton nicbcr, f;o&

feierli«^ feinen p6f^en geringelten 8c^)öans tn bie 8uft unb

f^nurrte bie ganje ^aä}t t^inbuv*^.

3.

3lm näc^ftcn SD^orgcn eiftc Slntou gu (S^rent^at. !iDer

^an!e iuar für i(;n ni^t ju f^red^en, bie (grauen em)>fingen
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ti;^tt fo fctnbfelig, ba^ ev für fcf;äbt{cf; ^iett, ir;nen ivgcnb ct\m9

iiOcr ben 2>'^ud fetiteS S3c[ud)cö 311 facjon. Sv Hcj5 befjC;atlj

an bemfclben %a%t bem Sluiuatt (Sf;rciitr;arö burd; 3it[ttävatt;

^lovn anzeigen, baf^ sUmnäigKiufcnb S;f;atev tcveit lägen, um
bic 5tiif))V'üc^)c Sf;vcntT;atö auf btc[c ©nmme guv ©tclie ju

tifgeu, für btc übrigen ^^ovbevungen, n)etd;e (g(;reutt;at —
Ci^nte Sevec^tigung — gegen bcn gvcU;errn cvt^obcn r;atte,

foUte ri^tevtid;e @nt[cf;eibung aBgeiuavtet lüevbcn. 5)er '^lu"

toalt be§ (^läutigevS luetgevte fic^, biefe ^^i^tung an3unet;meu.

(Sofort tie^ 5Intou Bei ©eric^t bie ulHt^igen (Sd;ritte tr;un,

um (SI;rentt;at gur 2Inna(;me ber ©ummc unb gum SScr^id^t

ouf bie 3(n[^rüd;e, bie er i(;retlvcgcn er^ot, gu glüingen.

Q§ UHir gegen 5l&cnb, at§ Slnton einen alten (SomtoirrodE

on^og unb mit eiligem (^Vfd^äft^tritt in ba§ §au5 i:on ÖcBet

fnn!n6 trat. !iDur(^ ba§ g-enfter fa^ er in bie Keine S3rannt'

ivoinftuBe. (5r fanb ben linirbigen 'ipinfnS l^inter feinem

(Sc^en!ti[d} unb rid)tete eine fur^e faufmännifd;e i^rage ou§:

„-•perr Z. D. ©d^röter täj^t fragen, ob ©erntete 3:infete§ ou§

S3robl; ange!ommen ift, ober ob er erloartet loirb. (Sx foü fic^

fogleid^ ioegen eine6 (^"»efd^äft^ in ber ^anblung cinfinben."

^nn!u§ erluieberte oorfid;tig, StinMc^ fei uic^t anioefenb,

unb er tviffe uic^t, oB unb u^ann bevfelbe fommcn liKn'be.

StinMeS fprec^e manchmal Bei t(;m oor, mand;mal auc^ ni^t,

bie (gad^e fei unfid;cr, dx iocrbe übrigen^ ben Sluftrag au§*

rld;ten, toenn er ben Tlmn fcf;c.

5tm anbern 2;age öffnete ber 'J^iener bie Zi)üx 5lnton5 unb

<g^meie StiuMeS fd^lüpfte in ba§ ^ii^^^i*-'^'' „Sinfommen,

3:inMe§!" rnef 5(nton if;m entgegen unb fa'^ mit trübem

?äd;etn auf ben Wlami im taftan.

5Der ^äubter umr überrafd;t, aU er fid^ Slnton gegenüber

fanb. Ucber fein fd;(aue§ (^efid;t flog ein ©chatten, unb eine

innere llnrut;e Umrbe au6 bem teb(;aften ©elinrBet fid;tbar,

ti^cmit er feine i^reube über ba§ Sieberfet^en au^^nbriiden

fuc^te. „(^otte§ SBunber, bafj xd) Sie leibhaftig n.neberfer;e,
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tc^ ^abt mic^ oft crlunbigt im ®e[d^äft Bei ©c^tiJter, iinb

I;abe nid;t fcnncn crfat;ren, U)o ®ie f;inöcveift finb. 3c^ f;aBc

immer ^txn mit 3^neu gu t^un gei^aBt, h)it i^aBen bo(J^ gu*

fammen gemad^t wanden |d;enen SJauf."

„3Sir 'i^abcn m^ ^vieg mit cinanbev geführt, S:in!elcö/'

Ji^avf 5lnton baäH)i[(^cn.

„e§ luat ein fd;Icd^to§ (^efdiäft/' fagte 2:inMc5 oBIenfcnb,

„e§ fiet;t jet^t traurig an§ mit bem ^anbel, ba§ (ära§ iDä^ft

ouf ben Sanbftrafjeit. ßä ift gcioefen eine Bcfe ^txt im

Sanbe. S)er Befte a3hnn, ivenn er fidj fd;lafcn gelegt, 'i)at

er nid^t gcipu^t, oB er morgen noc^ lüirb ^eine i^aBen gum

@tet;en."

„S^r i^aBt e§ bo(^ bur^gcmac^t, STinMeS, unb id^ nef;me

an, bie ^dt ift ßuc^ nid;t fc^Iei^t Be!omiuen. ©el^^t @ud^,

id^ r;aBe mit (5uc^ 511 reben."

„5Boäu feigen?" frug ber 3ube mi^tranif^, atö Slnton

nad^ ber 3:(;üre ging unb biefe verriegelte, „Beim ®efd;äft ijat

man !eine ^dt ^um @iljcn. 23eräei^en ®ie, loaö üerriegetn

©ie bie %t)üx? 93^an Brandet feinen Dxiegel, ivenn man
mad^en imü (^efc^äfte, e^ ftört un6 9liemanb."

„3d^ unü mit (Suc^ etUHi6 im S3ertrauen Bef^sred^en,"

fagte 5Inton i^or ben §änbler trctenb, „c6 foH (iutx ©c^abe

nid;t fein."

„®o f^red^en ®ie," fagte Sinfeteö, „aBer laffen ®ie offen

bie Zi)üx."

„§crt mi^ an," Begann ?Inton. „3I;r erinnert (Sud; an

bie letzte Untcrrcbung, bie loir I;atten, bamalö, aU \x>\x auf

ber 9^cife äufammentrafcn."

„3d^ erinnere mid^ an ni(^t§," fagte ber §änbter fo^f*

fd;üttelnb unb fa^ uuBe^^aglid; nad; ber Z()ViX.

„S'^r gaBt mir bamat§ einen guten ÜxatI;, unb aU i<^

mti)x oon dnä) erfa'^ren iüoltte, lüar't 3^r auö ber ©tabt

»crfd^nmnben."

„^aö finb otte (E^efd;i^ten," autloortetc Xinfele^ immer
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iint^ct;agltd^ev. „^^ fanii tntc^ jc^t nic^t cvinncrn, i^ l^aBc

and; ju tt;un auf bcm 9)?av!t, id; bad;te, ©ic toottten mit

mtv tcben t>on einem ®c[djäft."

„(5ö ift ein (Scfc^äft, »ort bem iciv f^vcc^cn unb e§ latin

für (Su^ ein gute6 ©cfc^äft hjcvbcn/' fagtc Stnton nad;brüd^

tid;. (5r ging an feinen @c^rci6ttfd; unb t;oIte eine (^etbvoöc

]^crau§, bie er i>ox Slinfcteö auf ben Slifd; legte, „©iefe l^un^

bcrt Zi)akx gcl^ören bcm, ii^etd)cv mir eine 9]ad^rl(?^t gieBt,

bie i^ tn*aud;c." SlinfclcS fal; mit einem fd;enen «SeitenlBtid

auf bie 9?oIIe unb eviDiebevte: „|)nnbert S^^aterftüde finb gut,

a&er ic^ fann feine 9kc^vid;t geBen, xä} tüei§ üon nid^t^, id;

fann mid; nid;t befinnen. @o oft idj @ie fef;e, fangen @ie

on i)on ärgerlid;en <Sa(^en,", fd^to^ er unlmßig, „e§ ift mir

!cin ®(üd, luenn ic^ i)o.U mit S^nen gu t^un, td^ l^aBe im*

nter nur grf;aBt ^lOf^ unb tumnter."

5Inton ging fc^^toeigcnb ju feinem ^utt unb ^olte eine

§it»eite (^elbroüe, bie ev neBen bie erfte legte. „3Ji'»eif;unbevt

Xi)akx," fagte ev, ergriff bie treibe unb fd;IoB bie 9?oItcu

burd^ bier ©tvid^e ein. „®o biel ift (5uer, iDenn 3^r mir

bie ^tuöTnnft geBen fiJnnt, bie ic^ T^aBen imü." 5)ie Ißlidc

be§ ^aliäier^ f;efteten \iä) fel^nfüc'^tig auf ba§ SSiered. 5lntpn

ftanb baneBen unb \m§ fc^ioeigcnb mit bem ^^inger baranf.

ÜDer ^änbler !äm^fte einen fd;n)eren ^am^jf, er fal^ auf 'äiu

ton unb i^ersog fein ®efid;t gu einem f;armtofen Saiden, er

berfni^te unBcfangen an§5ufeli;en unb Blidte ioie gteid;gültig

in ber @tuBc lf;crum; aBer immer n»ieber fiel fein S3lid auf

5tnton6 3cigefingcr unb ba3 n)ei^e SSiered auf bem 2;ifd;e.

deiner f|3rad;, ba§ ftumme ©c^toeigen baucrte einige 5lugen^

Blide, unb boc^ töar cö eine IeBr;afte unb Berebte Unterf;anb*=

tung. 3mmer gläuäcnber iüurben bie Singen beö (^aliäierö,

immer unru'^iger feine ©eberben, er jndte mit ben ©c^uttern,

t;oB bie iSrauen in bie §cf;e unb rang t^eftig bon bem 3««'^^^^

loöäufommcn, ber i(;n feftBannte. ß-nblic^ Umrbe i^m ber ^u*

ftanb unerträgtic^. (£r griff mit ber |)anb nac^ ben 9?oIfen.
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„(iv[t Tobet/' facjte Stntoit uub l^ictt bie §anb Ü6er ba8

(^clb.

„@eten @ie n'icf;t fo l^avt gegen mi^/' Bat ^ItnMcS.

„§i3rt mic^ an," faßte Sditon. „3d; lütü ntd^t§ Unre^teä

ton (Su(i^, ntd;t§, toa^ ein et;vlic^er 9)knn einem anbern öer*

UHngcvn bürfte; td^ !önnte ttcfletd;t Gute gevi^tltd^c Sserne^'

iiiung buvd;[etjen unb c'[;ne Soften ju fid;evn ©eftänbntffen

flammen; tc^ loet^ ober ton früt;er, it)etd)cn Siberrt>tlfen ^t)x

gegen ba§ ©crid^t i)abtf unb aud; be[^f;alb biete tc^ @u^ ba^

©elb. 23ctftünbet 3^r eine anbere ®prad;e, fo iDÜvbct 3^r

mir fagen, tt»a6 3f;r tm^t, trenn id^ (5uc^ er^ä^te, ba^ eine

g-amilie nngtüdü(^ gelüorben tft be^^alB, uunl 3f;v mir frür^er

ttld;t S(((e6 gefagt 'i^abt S^iefe ©J^rac^e alvT tinirbe bei (5uc^

iiid^t^ nützen."

„9lein/' fagte ^TiuMeS c^rlid;, „fie tintrbe nid;t^ nü^en.

Waffen ®ie folgen ba§ ©etb, ba§ ®ie f;aBen l^ingetegt für mid^.

©inb e§ rid;tig 5iiHnf;unbert 2:f;alerftüc!e?" fu:^r er fort, auf

bie Atollen ftarrenb. „@§ ift gut, td; U>ei§, fie finb rid;tig.

^agen ©ic mtc^, \m§ @ie irofien toiffcn."

„3^r 'i)aU mir gefagt," begann 5(nton, „ba§ 3fetg, ber

frühere S3ud;f;atter (S^n-entf;at6, barauf orbeitete, ben grei^errn

ton 8xott;fattel ^u ruiniren."

„3ft e6 nid^t geitefen, tt^ie xä) l^abe gefagt?" frug 5linMc8.

,ßä} ^abc (ärunb, an3uner;men, ba^ 3^r ital)r gef^>rod;en.

3f;r l^abt bamatS ^wck erlrä^nt, föer ift ber 5Inbere?"

S^er ^änbler ftodte; 5tnton griff nad; ben ©etbroüen.

„Raffen ©ie liegen," bat 2:in!ete6 bie ^anb betoegenb; „ber

5Utbere l^ei^t §ip^u§, nne id^ 'i)aU ternommen. dx ift ein

atter 30^inn unb l^at geh?oI;nt lange 3eit bei bem Ööbel ^^in!u§."

„Sft er tom (^efd^äft?" frug Slnton.

„(Sr gel^ört nid;t ^u unfern beuten unb ift nid^t tom ®e^

fd;äft, er ift tertauft, er ift geloefen (£ad;italter."

„§abt Q^x mit 3^ig in irgenb einem ®efd;äft ju tt;un ?"

frug 5lnton iteiter.
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„@on uttd; bclüat^vcn bev gevcd;tc ®ott bor bicfem 9)?eu^

[d;cn/' rief 2;iut'clci8. „5Iii bcm cvftcu 2:agc, \t)o er ift qc"

fommen in bic ©tabt, :^at er mir wolkn aiifmad;en ben

®rf;ran!, lL>orin [inb geiücfcn meine ©a^en. Qä} f;al3e ge^»

i)aht meine 9)ciif)e, if;n gn terl;inbcrn, ba§ er mir nid;t 'i}at

genommen meine Sllciber. Qx nimmt'ö i^on ben 8e:6enbigcn.

Sd^ mag nid;tö gn tr;nn T^aBen mit einem [otd;en a)?en[c^en."

„Um fo teffer für (Suc^/' antiüortcte Stnton; „jctjt t;5rt

mir SU. S)em greif;errn ift ein haften gefto'^Icn luorben, in

loeld^em und;tige 'i)3a^>iere ciufbch)at;rt tvurben. ®er S^ieBftal;!

ift in bem (Somtoir (5(;rentr;atS Derii&t u^orben. ^paU 3f;r

gufänig ct\m§ ü6er ben S)iebftat;t geT;i}rt, ober t)aU 3f;r 5Irg*

n?ot;n, lüer ber S)icB fein !önntc?"

®er (^atigier fa^ nnrul;ig in ber (BtnU um'^er, auf 2(n^

ton nnb bie 9;oI(en, nnb fagte enblic^ entfc^Ioffcn, bie 2(ugen

gubrndenb: „3d; ivei^ t>on nid^t6."

„Unb gerabc bieö lotH id; Don @nc^ crfa:^ren; unb bie6

(^elb ift für ben, ber mir barükr 2ln§!nnft gieBt."

„3Benn \^ atfo mu^ reben," fagte ber ©alisier, „fo foll

c§ gefagt fein. 3d; l^aBe ge'^ßrt, ba§ ber 3}^enfc^, n^eld^er

l^ei0 C>^^^^"^^ ö^^ c^' ift gclüefen Betrnn!en, r;at gefc^rien unb

W gefagt: „3el^t T^aBen iüir ben 9xotf;fd;n)anä, er ift geliefert,

loegen ber ^a^jierc ift er geliefert."

„Unb loeiter )oi^t 3^r nid;t^?" frug 5lnton in ängfttid^er

©^jannung.

„Ttid;t0/' fagte ber (^ali^ier, „e§ ift lange l^er, unb ie^

t;aBe nur mcnig fönnen i^erfter;en, \m^ fie t;aBen mit einanber

gefprod;en."

„Q(;r r;aBt ba6 ®elb, n^etc^eö T;icr liegt, dn^ nid;t üer^

bienen fönnen," entgegnete Stnton nac^ einer ^^aufe, „toaö

3t?r mir gefagt ^aBt, ift Jcenig. '^amxt Q^x aBer fe^t, ba^

mir baran Hegt, Don (äu^ 5In§fnnft gu cr'^altcn, fo nel;mt

t;ier biefe f;unbert 2:^ater; baö giDeite §unbert ift @uer, fo^

Batb 3^r mir irgenb eine @^ur beö gefto:^tenen Ääftd;en6 ober
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bcr cnth>cnbcten *i|?a^3tevc [Raffen !önnt. Sßieüctd^t tft baS @uc^

ntc^t unmi3gIicT;."

„(5^ ift mä)t tnögüc^/' fagtc bcr ®ati^tcr feeftimmt, bic

empfangene (^elbvolte in ber §anb n^ägenb nnb bie itüdtt

Betm^tcnb. „Saö bcr 3^tg t^ut, tf;ut er ntd)t fo, ba§ ein

5(nberer auf feinen 3ß}eg fc:^en !ann, unb ic^ Un bod^ nur

ein i^rember im Drt unb mac^e !eine ©efd^äfte mit (Bpxi^»

BuBen."

„25erfu(^t e3 boc^, bie (Spur gu finben/' entgegnete SInton.

„©otalb 3^r ettoa^ erfa:^rt, Bringt mir SZac^rid^t, bieö (gelb

Bete ic^ für Suc^ auf. 3c^ ^aBc nid;t nöt:^ig, @uc^ gu fagen,

ba^ 3'^r fe'^r borfic^tig fein unb unter aßen Umftänben üer^

meiben müp, bem 3^tg ober feinen ©pie^gefenen Slrgtoo^n

ju gcBcn. SBerraf^et gegen Sliemanb, ba§ 3^r mic^ fennt."

„3c^ Bin fein £iub/' anttoortctc 2:in!eteS Beiftimmenb,

„aBcr \<3i} fürd;te, id^ toerbc 3^nen nid^t^ bienen in biefcr

(Sad^e."

©0 entfernte fid^ bcr hausier, nad^bem er bie (gelbroüc

in bic 5lafd^c feineö ^aftan§ öcrfenft :^attc.

Stnton :^atte ben 9tamen beffen erfahren, ber bicdcid^t ben

^iDicBfta^t berüBt :^atte. (g§ toar i'^m bic 9}?ögtic^!cit gegcBcn,

an biefen ^f^amen tücitcre 9flac^forf(^ungen p !nüpfen. 2(Ber

bie @^iüicrig!eit, bic fcl^tcnben ©ocumente ol^nc f)ürfc bcr

SSet^örbe toicber ju erlangen, tourbc immer gri3^er. Unter

biefen Umftänben fa^te er ben (Sntfd^tup, toetd^er einem ^auf^

mann nä^er tag, aU einem ißeamten. d^ n)ar ein geh)agter

@d;ritt, aBcr er Bot bie SJJövgli^fcit, in fur^er ^nt unb o^ne

Sluffc'^en bic 'Rapiere in bic §änbe beö iöaronö jurücfäuBringen.

(£r tootttc mit 3^ig felBft in SBerBinbung treten unb baö

Senigc, toa^ er burc^ ben (galisier erfahren f;atte, bem a5er^

fd^kgenen, (gctoiffentofen gegenüBer fo gut atö möglief; gu Be^

nu^en fuc^cn. ^Bot;! füf;Ite er, toic unfid^er ber (Schritt fei,

unb ba^ ein harter tampf mit S^ig Beborftef;e. §ätte er

SlUeS gctoup, toa§ bcr unterner;menbc ®eift be6 $(gcnten in
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fid^ t;crumtvug, er t;ättc nod^ mc^r 93eben!cn o>d)abt, ben SBcg

äu mad^cn.

Ofeigö i)crfd;mt^tcr S3uv[c^ iJffnete bie 2:r;ür. Slnton ftanb

feinem ©c^ulfamevaben gegenüber. ®er Stgent lünfjte bereitö,

ba§ Slnton »on bcm ®nt Bei 9io§min nad; ber @tabt ^uxM^

gefeiert icar, iinb l^atte fid^ auf bicfcn Sefu(^ vorbereitet,

©neu 5tugcnbti(f bctra^teten bie beiben OJJönner einanber,

iöeibe bcmü(;t, in Öefic^t unb Gattung beS (^cgnerö äu lefen

unb fi^ gu bem beginnenben ^am|3f ju ruften. 53eiben f;atte

ein bieljä^riger borfi^tiger 33er!el;r mit 99?enfc^cn unb ben

Sntereffen beö ^anbel^ einiget (^leid^artige gegeben, iöeibe

Jparen getrM;nt, ben (Schein faltbtütigcr 9iu(;e äu behaupten

unb baö ^kl, baä fic crrcid^en sollten, ju Verbergen, iöeibe

lüaren getü5r;nt an fc^neße Uebertegung, an be^utfameö @:pre#

c^en, an !n^(c Haltung, ^eibe geigten auc^ in ©i^rac^e unb

(äeberbc cttt^aö »on ber }Süxm, toelc^e ber !aufmännifd;e SSer»»

ter;r bem ©efc^äftömann »erleil)t, iÖeibe haaren ^eut in einer

großen innern Stufregung, toetc^e bie Sauge Slntonö ri3t^ete

unb bie Sa(ieu!uod?cu 33eitelö mit einem fetten ©c^immer

überäog. Slber bem Üaren ißlid 5lntonö begegnete baö Slugc

be§ ©egnerö unruhig unb lauernb, bem i^erben Srnft feiner

Haltung eine SJäfi^nng üon Zxo^ unb Untern^ürfigteit; iöeibe

cr!annten im erften Stugenblid, bap ber (Regner gefäf;rlid^ unb

fc^teer äu beficgen fei, unb iöeibe fammelten i^rc gange iraft.

£)er tampf begann, öt^ig erijffnete it;n in feiner äBeife. „(So

ift mir eine 5"veube, and^ ©ie einmal bei mir gn fcl;en, i)erT

iBo{;lfart,'' fagte er mit ^jlc^li^er greunbli^Mt; „eg ift lange

f;er, ba§ ic^ nic^t baä SJergnügcn gehabt l^abe, 3f;ucn gu bc^

gcgnen. 3i^ ^abe bo^ immer ein gro^eg 3ntcreffe genommen
an 3^nen. äöir finb gufammeu in ber «Sd^ule geiuefen, icir

finb an einem Xage :^icr^er ge!ommen, tüir :^abcn uu6 beibe

tooriüärtö gebrad;t in ber SBelt. 3c^ W^te sc^ört, ba§ @ie

feien gegangen uad; Stmerifa. 5)ic ßeute rebcn fo S3iele^. 3c^
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t;offe, ba§ @tc jetjt iüiebcv in ber ®tabt breiten. 33ienetd)t

treten (2ic auä} lüieber in bai3 ®e[cf;äft be^ §evvrt ^äfxökx,

man fagt, ev f;at [ef^v bebauevt 3f;ven ^ttgang." — (So floffen

if;in bie Sorte uon ben Siv^i^cn, akr fein SßVxd [ncT;te bon

o((en ©eiten burd; bie 5lu§en[eite Zintona bnrrfjsubringen in

baö, iüa^ ben iBefuc^enben Be[(^äftigte.

dx ^atte eine iß(ö§e gegeBen, atä er [ic^ anftedte, nid)t

genau ju lüiffen, too 5Inton in ber leisten ^txt getrcfen tüar.

'J^cnn ba^ er ben 9Zamen 9^otf;[atteI ju nennen üermicb, gaö

5lnton bie fefte UeBersengung, er T^aBe (Srunb, Bei 9Zennung

bie[e3 9ftamcn3 ungetoö^nlid^e ißorficfjt ju BeoBac^teu.

3tnton ertüieberte, biefen ^^e^ter 25eitetä Benn^enb, fo falt,

atö oB ber 5Inbere feine ganje 9tebe in bie ßnft gef^ro(^en

f;ätte: „2ä) fomme, |)err Ot^ig, um in einer ®ef^äftöange^

Iegenf;eit mit 3r;nen ^ücff^rac^e ju net;men. «Sie finb mit

ben 23er§ättniffen beö g-amilienguteö Befannt, irelc^eö bem

iöaron QfJot^fattet gef;ört unb jet^t im Sege ber notC^ivenbigen

(guBf;aftat{on üev!anft ioerben foK."

„3m SlUgemeinen Bin iä} bamit Be!annt/' antlportete 33eitc(

unb (ef;ntc fi^ entfc^toffen an bie Qdt beä iSo^f;a'^, „Joie

man Belannt ift mit fo etica^; i^ f;aBe SOhnc^eä barüBer

gehört."

„@ie ^aBen im (Eomtoir ton (5f;Ventilat bie ®efd^äfte

beffelBen mit bem ^avon, toetc^e 3a(;re Tang vertiefen unb

bie ®elbüer(;ältniffe beö @ute3 Betrafen, geleitet, unb muffen,

n)ie fic^ üorauöfe^en lä^t, baburc^ genaue (Sinfic^t err;a(ten

I;aBen. S)a gegenir>ärt:g mit @r;rentf;at fetBft feiner tran!^

r;eit lüegen ein gefd)äft(irf;er 35er!ef;r nid;t mi5glid; ift, fo er*-

fu(^c iä) @ie um einige 5ln6funft."

„2Baä id^ ettüa in (S^rentr;al3 ßomtoir erfahren ^aBe al^

S5uc^{) alter," fagtc 3t|ig, „baä ^aBe ic^ im 3$ertrauen erfahren

unb fann e^ einem Slnbern nic^t mtttf;eil'en. 3c^ tounbere

mid^, ba§ @ic fo cttoaS öon mir »erlangen," fc^Io^ er mit

einem malitiöfen iölide.
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Slntcn cviüiebevte faltblütij: „3d? t^ertange nic^ti?, tüoburrf;

baS 'i}?flic^täcfüf;f, H)clcf;c^ (gic äußern, tcrlcl^t ti^crbcn fönntc.

(5^ Hegt mir bavvin, ju cvfaf;ven, in hjck^cn Rauben bie

§l;)>otf;cfcji gcgcmi^ärtig finb, lüclcf)e auf beut (^^ute ^aftcn."

;,^aö fcnncn (gie tcic^t cvfa'^vcn buvc^ einen Sln^^ug au^

bcm .^V^otf;efenl)UcI;/' fagtc 33eitct mit iDoI^Iangcnommcnor

(^leic^gültigfcit.

„@ic n^erben i)tet(eicf;it gcf;cvt ^ahcn/' \u^x ber angreifenbc

3lntcn fort, „ba^ einige ber §i^potf;elfen in ben legten ^h^^

naten am t;ie[igen '^lai^ auä einer |)anb in bie anberc gc^

gangen finb; bie gegcnlüärttgen Ü3efit^er finb iebenfattö im

§l;^ct^e!en&u^e nic^t eingetragen, dß ift an^nnc^men, ba^

bie Snftrnmentc aufgefauft finb, mn einem tauf(nftigcn Bei

ber (Sub(;aftation ben v^anf entn^cber ju erleichtern, ober aucf;

äu erfd)lüercn."

®iä f;icrf;er toar baö (^ef^sräcf; eine alttäglii^e 33or6erci:»

tung sunt ernften (äefed;t geipcfen, etwa ime bie erften ^üa«
im ®c^oc^, ober h)ie ber Slnfang eincö Wettrennens, ^isu^,^

Ungcbnib fii(;vte burc^ einen @).n'ung ioeiter hinein.

„^a&en ®ie 5lnftrag, baä ^^nt ju faufen?" frug er pVöl^luf}.

„9ie^mcn €ie an, icf; ^aBc einen fold^cn 5Iuftrag," crnnc^

berte hinten, „unb icf? i»ünfd;te mir ba6et Qi)xt 33ZitH)irfuug

äu firf;evn. ©inb ©ie im ©tanbe, mir in für^efter ^dt '^luß^

fünft 5n t»erfc^affen ? unb irolten ©ie bie etn^a nijt^igen 35er^

r;anblungen tregen StnfaufS ber §^^ot^e!en ü6ernef;menr"

3t^ig überlegte. Q.ß n)ar m^^gli(^, ba§ Stnton nur be^f;a(6

fam, um bem i^rei^errn ober feinem ^^reunbe ^^'mt ki ber

©ub^aftation baö (^ut jn fid^ern. 3n bicfem ^aü irar er in

@efa^r, baS fttße ^\d langer Slrbeit, gefährlicher 2if;aten »er^

rüdt äu fe^en. Senn ginf bnrc^ fein SSermögcn ben ^rct^

f;errn bedte, fo berlor S^ig baö (^nt. ®ann mupe er einen

anbcrn Scg einfc^tagen, fid^ üon bcm Saron ®e(b ju ma^cn.

SBä^renb er bicS in ftürmifc^er ißeiücgung überlegte, fa^ er,

toie forfc^enb Slntcn auf il;n blid'te. (5r f(^lop barauS mit
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fcem Scf^avffiuu eiuc0 Bö[cn (^Vrt)t[fen§, ba^ 2Intoit tt\x>a^ toon

feineu %^(aneu evratt;en i)o.U unb ba^ er nod; 5Inbcve3 üon

if;m iDode. 2£Ha^r[^etnIi(^ tt»ar btc[er 5(utvag nur eine i^nte.

(ir Beeilte fidj baf;er, mit großer ©eläufigfeit feine 2)iitipir^

!ung äu üerfpre^en, unb äußerte bie Hoffnung, ba§ if;m )x>oi)l

gelingen loerbe, bie gegentoärtigeu iöefi^er bcr |)^^ot^e!en no^

äu rei^tcr ^nt 5U ermitteln.

Slnton fal;, bajj ber ®c^ur!e i^n berftanben ^atte unb auf

feiner iput toar. (Ex äubcrte ben Eingriff.

„kennen «Sie einen gelüiffen |)i!p))u3?" frug er f(^ne(l unb

fa^ feinem Regner fc^arf in'ä (^efic^t.

©neu 9J?oment gurten bie 5tngenttber 31|igä, unb bie

teife 9?öt:^e geigte fic^ toieber auf feiner Sänge. ^'^S'^^"^/ ^^^

fu(^e er ben Flamen in feinem ©ebö^tni^, anttoortete er:

„3a, id^ fennc i^n. (*r ift ein ^eruntergefommeuer, nic^tä^

nu^iger SD^ann."

SIntou merfte, ba§ er ben redeten 'ijJunlt getroffen ^atte.

„SSießei(^t erinnern @te fi(^, ba§ üor ein unb einem falben

3ar;r auö bem Somtoir (g^rent^at^ eine Saffette bcö %xd^

^errn mit '^a^jieren unb ©ccumenten geftof;Ien lüurbe, toelt^e

für ben i$rei:^errn große Sßid;ttg!ett t>i&en."

• 3;^ig fa^ ru^ig, nur feine 5lugen fuhren unfic^er ^in unb

^er. ^ein grember toürbe bie^ 3^^^^^^ ^^"^^ ^'^\^^ ^etoiffen^

erlannt i^aben, aBer Slnton fa:^ in ben öeränberten ^ixo^m

beutli^ baö alte ®efic^t beö Cftrauer @d;ur!naBen, baffetBc

®efi(^t, lüel(^ei3 ber ^nafce 23eitet gemad^t ^atte, tüenn if;m

ber ;5jieBftaf;l einer geber ober eineö Sogen^ '5j5a^jier bor^

gcttjorfen lourbe. 3^ig toußtc um bie ^a))iere, er iDUßtc um
ben ©ietfta^l.

(Snbli^ erloieberte ber SIgent greic^güttig: „3<^ ^ak öon

ber Saffette gel;ört, e6 ioar !ur5 Beoor id; (S^rent^alö ®e^

f^äft üerlie^."

„5Bo^I/' fu^r ?lnton fort, „bie gefto^fenen ^a)3iere fonnten

für ben 2)ie6 feinen Sertf; ^aBen. @^ ift ater (Srunb, an^»
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äuncT;men, ba§ btcfetbeit auf ivöcnb eine SBcifc in bte |)äube

cineö ©ritten T^ier om Dvt gcfommen finb."

„®a3 ift nid)t unmögtid;/' antiportete 31jig, „aBer für

h)aT;r[rf;eintirf; ^attc ic^ nicl;t, ba§ 3cnianb ivcrtt;Io[e '^a^jiere

fo lange auff;eBt."

„^^ \m^," fuf;r Stnton fort, „baf? bic ^a^iere öorI;anben

finb, ja iä) \m\% ba§ fie baju bcnutst u^erbcn foWcn, öon bem

iöaron nnf irgenb eine Seife 23ortf?eiIe ju erlangen."

3t^ig Beiucgte fid; nnru(;ig anf feinem <Btn% er fal; üor

fic^ nieber, unb bie glecfe ouf feiner Sänge n)urben rötf;er,

al)er er fcT;iineg, and; Slnton mad^te eine ^aufe. Uefterlegenb

ftanben iöcibe einanber gegcnüBer. (Snblic^ iüurbe bcm 2In*

gegriffenen baö ®d;itseigen unerträglich, er rücfte fi^ mit feftem

@ntfd;tn§ 5»ved;t, äluang fid;, feinen ®egner an5ufer;en, unb

frng mit I^eifcrer ©timme: „Unb iDogn erh)äf;nen ®ie gegen

tttid; biefe @ac^e?"

„@ie folten über ba§, voaß i^ lüiü, ni^t in 3^c^f^^ ^^'^^^

Ben," fagte 'änton. „3c^ ivei§, ba^ bie '»ßa^sierc r;ier 'oox"

l^anbcn finb, iä) ^aU (^runb auäuue^men, ba^ e§ 3^nen bei

3t;rer ®eii3anbtf;eit möglid; fein Unrb, ben Sefi^er berfetben

ju ermitteln, @ie lüerben burc^ jenen ^ijJ^nS bic Slu^funft

ermatten fönnen, tüetc^e @ie etwa nod; brauchen."

„Sorum burc^ biefen?" frug SSeitet fc^nelt.

„(5r r;at in Ö»egcnirart bon B^uS^i^ 3len^ernngen getr^an,

Juelc^c bie fid;ere Ueber^engung begrünben, ba§ er mit bem

3nr;alt jener ^\i|3ierc genau befannt ift." 3t|ig ^repe bie

3ä^ne äufammen , unb nur ein 9Dinrmetn tt»urbe bernef;m'

lic^, toetd^eö, bi6 gu Sorten iterftärft, ungefä{;r gelautet l;ätte:

„©er betrunfene @^uftl"

5lnton ful;r fort: „S^er ^^-rei^err l;at bie 9?ed;te, njeld;c

(5^rentl;al an bie gcftol;lenen (gd;ulbbocumente ^at, burd^ ge^

rid;tlid;e iDe^ofition ber betrcffenben ©umme bereite abgcfauft.

T)k Saffette unb t^r 3n^alt finb ©gentium be§ Sreil;errn.

Senn burd^ 3l;re §ülfe bie ^a^)iere gefc^afft unb ben Rauben
greijtaa, ©. u. fp. II. 22
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be§ f^ei^errn ober feincö iöcüonmäc^ttöteu übcrgeBcn toerbcn

!i3nncn, fo toütbe bcr greif;crr, bem iocniger an bev 25civ

fclöung bcS ÜDtebcö, alö an SBtcbevetlangnng ber '»ßaptcre

gelegen ift, bereit fein eine ©nmme bafür ju 5ar;(en."

Sot;t l^atte bie[ev Slntrag für 3feig biet ßodcnbcö, fcl6ft

er ^atte in ber gangen ^dt bcn ^Drud bca ^erBrcd;en§ o,q^

füf;lt, mit fteigcnbem 3Bibern)iUcn Tratte er bie tamerabfd^aft

be§ trun!enen |)ii3^ng ertragen. ^Bcnn jc^t frembe^ ®elb

bem S3aron gu |)ülfe lam, lüenn er fetBft bie SluSfic^t, ba^

(gut gu eriperfcen, aufgeben muj3te, fo tt>ar ber 5(ugcnHi(f ge^

!ommen, lüo er gegen eine gute ©urnme baö t)ert;ängni^üoIIe

Rapier in bie §änbe be^ i5reit;errn gurücfgeBen fonnte. 2l6er

baö angebotene ©cfc^äft toar auä) gelnagt, icenn Stnton nac^

Slu^lieferung ber '^a^iere nod; an 33erfolgung be§ 3)iebeö

backte, ©e^^alb frug 31^ig: „Senn bem S3aron fo toiet

baran liegt, bie (Saffette tcieber gu erl;atten, n»ie fommt e§,

baj3 bamaliS, al6 fie toevfd^iuunben mx, fo Jcenig Öärm ge^

maä)t tourbe, öjeber »on ®;rent^al noc^ üon bem S3aron

fetbft? Qä) ^abc nid;t ge:^ört, ba^ ber ^^oligei SUngeige gu^

ge!ommen ift, unb ba^ man ?tac^forfd^nngen angeftedt ^at"

5)iefe g-red^I^eit em))örte Slnton. (5r antiüortete gereift:

„^er S)iebfta^l tt)ar t^on Umftänben begleitet, iceld^e für ß^ren*

t:^al eine Unterfuc^ung ^jeinlic^ machen mußten, bie ßaffette

t^crfc^ioanb auS feinem Derfrf;loffenen (Eomtoir, t>ielleid;t untere

blieb auö fold^en ÖJüdfid^ten bie gerid^tlid^e 92ad;forfc^ung."

Qljig erlüicberte: „Senn i^ mid; red^t erinnere, fagtc

(S^rent:^al bamalS gu feinen iBetannten, ba^ bie Unterfud;ung

unterbliebe au§ Oxüdfic^t auf ben ^aron." Slnton cm|)fanb

tief biefen §ieb bc6 (gaunert, er badete an öenorc, an bie

gro^e ^a^ bcmütr;igenber ßm^finbungen, mläjc bie iS*amilic

in ben letzten öa^^rcn gehabt l;atte, unb bermod^te nur mü^=*

fam feine 9^u:^e gu bel;au^ten, alö er fagte: „33ielleid^t :^atte

ber ißaron nod^ anbere ®rüube, in jener ^txt bie <®ac^c faüen

gu laffen."



339

3e<|t toar Sßeitet fic^ev. 9In 3lntonö unterbtüdtcm Slerset;

cr!annte er, toie Ie6:^aft biefev bic 92ot^li3enbtg!eit fü(;Ite, ben

S'rei^evvn p fc^onen; [ein Slnerbteten toat eruftlirf; gemeint,

bev grei^crr t;atte 5tngft uor bem ®iet>e. Unb oon biefem

Slugenblicf behnt er aöe 9;u§e n)icber, fein i8enef;men lüurbe

fo falt unb fic^cr, ba§ 'änton em^fanb, er fei in 9lad^t(;ei(

gefegt, unb fein fc^tauer Gegner entf(^Iü|)fe i(;m unter ben

Rauben, benn fogleirfj kgann Sfeig: „'Sotoeit ic^ ben §i^pu^

!enne, ift er ein nuäubertäffiger SOZeufd^, ber fic^ oft 6etrin!t,

äöenn er im 2;runfc ettüaä gcfagt f;at, fo für^tc i^, toirb

e3 un§ nid^t biet t^elfen, jn ben "ipa^icren ju !ommen. |)at

er 3f;nen benn fiebere 2(n3eige gebracht, toorauf loir i^m 'kn«'

ertietungen machen fönncn?"

3e^t t;atte 5lnton Urfac^e, auf feiner ^ut ju fein. „(£r

^at ftor 3^i^S^Jt Stuöfagen getrau, toeldje bie Uebcräeugung

geben, ba§ er bic ^a^iere !ennt, ba^ er loei^, m firf; biefelbcn

befinben, unb ba§ er bie SlBfic^t l)at, fie gu irgenb einem

3tt)ecf äu gcBraucfjen."

„S3ie£(eicf;t ift ba6 genug für bic ^uriften, aber nic^t ge»»

nug für einen ©efc^äft^mann, um mit if;m ju unterf;anbe(n,"

fu^r 23eitet fort; „toiffen @ie genau, toaö er gefagt ^at?"

5tnton ^arirtc unb fcfjlug auf feinen ®cgner, inbem er

fagte: „Seine SiJJitt^eitungen finb mir unb mc(;reren anberen

'•^Perfoneu genau befannt, fic finb ber (Srunb, baf ic^ @ic

aufgefuc^t ^abe."

3^ig mu^te bieö gefährliche 2:^ema ßerlaffen. „Unb toelc^e

Summe toUi ber ®aron baran toenben, bie ^a)3iere toieber

äu erlangen? 3c^ h)iü fagen," oerbefferte er einten!enb, „ift

eä ein (^efd^äft, auf loeIcf;eö S!}?üf;e unb ^dt ju oerioenben

lo^nt? 3c^ ^abc jet^t bieleö Slnbcre, toa^ mir ju t(;un mac^t.

Sie ttjerben nic^t oerfangen, ba^ xä) loegen ein "ißaar Souiöb'or

meine 3^^^ herbringe, um ettoaö ju fucf;en, toa§ fo unbebeu^

tenb ift unb fo fc^toer lu faffen, n^ie "ipa^jiere, bie (giner »^er^

ftecft ^äft."

22*



340

SSor 3a^ren, ot§ btc iöetben mit ctnanber nai^ ber §au^3fc»

ftabt äogen, iDcI(^e fid^ jeljt a(ö getnbe gegenüber ftanben, ba

toar eö ber 3uben!nabe, n^eti^er na^ ^a:^ieven fud^te, üon

benen er in !inbi[^em Unterftanb baö ®(ü(f feiner 3^^^""!^

abhängig glaubte. ®amal§ toar er bereittoiüig geioefen, baö

®ut beö grei^errn für 5lnton gu faufeh. Unb je^jt toar ber

2lnbere ausgegangen, ge'^eimntJ3üot(e ©ocumente gu fu(^cn,

ber 5lnbere forberte i^i^t ba6 ®ut be§ 5teif;errn Don i^m,

unb er fetbft toar ein Siffenber getoorben. (£r i^atte bie

gef;eimm^Doßen 9?ece^te gefunben, er ^iett baö (äut beS

grei^errn feft in feiner ^anb für fic^ fetbft, unb fein

(Sc^idfat nät;crte ftc^ ber Erfüllung, iöeibe 3J?änner ba(^«'

ten in bemfetben ^ugcnbtid an ben STag i^rer gemeinfamen

Steife.

Slnton anttoortete: „3c^ ^abe SSoümad^t, über bie ©umrne

mit 3^nen gu ter^anbeln; i^ bemerfe 3^nen aber, baß bie

Slngelegen'^eit eilt. SDe^^alb erfud;e i^ @ie, mir toor Slüem

gu er!(ären, ob ©ie geneigt finb, bie !4)ocumente an ben

«Saron oon ^ot:^fattel gu überliefern unb bei 2tn!auf ber

|)^^ot^e!en in unferm Sntereffe t^ätig in fein."

„3^ toerbe Srfunbigungen eingießen unb mir überlegen,

ob i(^ 3f;nen bienen !ann," ertoieberte 23eitet !att.

5lnton frug ebenfo: „Setc^e 3^^ »erlangen @ie, um fid^

§u entfc^eiben?"

„^rei 2;age/' ertoieberte ber Slgent.

„3c^ !ann S^nen nur oier unb gtoanjig ©tunben be*

toiütgen/' fprac^ Slnton beftimmt; „toenn mir in biefer ^iit

3t;re @r!(ärung ni^t toirb, fo toerbe xä) im 2(uftr-age be3

^'ei^errn jebeS, aud; baö äu^erfte 2JJittct antoenben, bie ^a^

^jiere toieber ju erlangen, ober mi(^ öon 33crni(^tung berfelben

gu überzeugen. Unb Slüeg, toa§ ic^ über bie (Snttoenbung

unb ben gegentoärtigen SSerfted ber ^JJocumente toei^, toerbe

ic^ benu^en, um bie ju entbeden, toetc^e ba6 23erbred^en oer^

übt ^aben." Qx m feine U:^r unb toieö auf baö ^^ff^^^^att:
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„SWorgen um bicfelBc ©tunbe toerbc xä} mir 3^rc Slntttott

i)oUn."

@o oertief bie J)erf;ängni^öoße Untevrebung. 2l{§ Slntoii

bie Zifixx leintet fi^ äujog, ftanb 3feig3 (5ntfd^tu§ feft. (gr

Jüarf noc^ einen iBltd auf bcn S)aöonet(enben, einen SdM
üoü gurd^t unb ^a§. ©ein @d;ul!amcrab tmx fein gefäf;ic*'

lid^ftev Seinb geworben. @r tou^te je^t, toie fe:^v Stnton im

Sntereffe beö §rei^errn ^anbelte. dx ^attc eine bunfle 2l(;^

nung babon, ba^ bie SSevbinbung Slntonö mit bev gamilie

bc3 ^tei^enn an jenem Slage begonnen ^atte, n»o bie S^oc^ter

beö grei^^enn ben 3tnbern ü6et ben ATeid? rubette unb er im

«Staube bcr ßanbftta^e äufaf;. (ix toar geneigt anäune^men,

ba^ Slnton auf einem ganj anbern Sege, aU er, nac^ bem

ißefi^ beffelben ®uteS ftteBe. @o evlcac^te aüer Xxüi^ feiner

fetbftfüd?tigcn ©eete unb machte if;n feft. „9coc^ ac^t 5lage/'

murmelte er, „bi^ äur 33ertobung mit 9?ofatte. ©en 2;ag

barauf finbe ic^ bie ©c^ulbfc^eine in einem StnM bon (g^ren^

tt;oI^ (Somtoir. >Dann foüen ber 9?otf;fattel unb feine greunbe

ben 33erglei(^ fnc^en auf bie ^ebingungen, bie id; i^nen fteüe.

S)urc^ bie einzige !Drot;ung, ba^ i^ bie ?lu§einanberfe^ung

geri(^tlic^ machen laffe unb ba6 23erfa^ren be^ iSaronö unter

bie (gefc^öft^leute bringe, jn^inge i(^ biefen ^Bo^lfart p ^lüem,

njaS id^ wxü. ^ux nod; ac^t Xagel @o lange l^alte id} i^n

^in unb bann l)<xh^ ic^ gewonnen/'

2llS Slnton nac^ 23ertauf üon ijierunbähjanäig ©tunben an

O^igö Segnung fam, fanb er bie Slpr berfc^Ioffen. (Sr

!er;rte an bemfelben Slbenb ätücimat lieber, 9ftiemanb n^ar für

il;n äu C)aufe. 5(m näd;ften aJiorgen em^jfing it^n bcr fc^Ioue

iÖurfc^ unb ertoieberte auf 5lntonö jSxa^t: §err Si^ig fei

»erreift, e^ fei mßgtic^, ba§ er fc^on in biefer (Stunbe äuritd'^

fomme, eS fei auc^ möglich, ba^ er erft in einigen Xagen

toieber ju f^rec^en fei.
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2lu§ bcm getäufigen (S^e[(^ü)ö^ crlonnte 5lnton, bo§ ber

Unabt nac^ SlnlDcifung tebcte.

23on ber %t)üx 3fetg§ ging Slnton gu einem S3eamten,

iüelc^er in bem 9iuf ftanb, ba§ t^ättgfte SO^ttgtieb ber (Snt^

be(fung§))oIiäei ju fein. (5t t^cilte bie[em mit 33otfi(f^t baö

9liJt^ige übev bie geftol^lene Saffettc unb ber^n Qni)alt mit,

unb bat um feinen SRat^; er änderte einen 23crbac^t, ba^ ber

®iebfta"^I burc^ ben ^Ibt^ccaten unter SQZitiPiffen be§ Renten

3feig toerübt fei, unb t>erf<^tineg nid^t bie untollftänbigen Sar*

nungen, toetc^e ber e^^rentoert^e 5lin!etc6 gemad;t l^atte. S)er

S5eamte r;5rte mit Stnt^eil auf 5(ntonS :Serid^t unb fagte enb^

lidi): „8ei bem ungenügenben 9)?aterial, Jüel^eS ®ie geben,

:^at mir ber 9^ame §ip)3U§ baö meifte Sntereffe. dx ift ein

fe:^r gefä^rtic^eS ©uBject, ba§ i^ U§ jet^t immer nod; nid^t

rc(^t i)aU faffen !cnnen. SBcgen ©(^toinbelei unb !(einer

SSetrügereien ift er öfter beftraft unb fte^t unter )>otiäei(i<^er

Sluffi^t. 5ln bie anbere '^erfon, toelc^c @ie mir nennen,

^abt iä) aüerbingö nic^t biefelben 9xed;te. Uebrigenö finb bie

Önbicien, auf toetc^e @ie :^inlr»eifen, fo gering, ba§ eine amt^

tic^e 35erfolgung ber ©a^e !aum t^untic^ erfdjeint. 3ft bod^

ber S)iebfta'^I fetbft, ber üor 3a:^re§frift terübt fein foü, ber

iÖe:^örbe nod^ nid^t einmal officieü angegeigt."

„9?at^en @ie mir," frug 5lnton, „nad^ bem, toaS ®ie bon

biefem §lp^3U§ toiffen, i^n auf^ufuc^en, unb bieltei^t im Sege

ber Unter(;anbtung bie toerfd^tounbenen ©ocumente ju er*

toerben ?"

5t^fet3U(fenb ertoieberte beriBeamte: „ißon meinem @tanb^

^3un!te barf id^ einen fctdf^en 9?at^ nid^t erti^eilen, id^ fürcf;te

aber aud^, biefcr ©d^ritt njürbc feinen ©rfotg i^aben. :^enn

toenn ber 33erbäd^tige bie !t)ocumente gum 9^u^en eineS 2tn^

itxn entiDenbet i^at, fo »erben fle nii^t me'^r in feinen ^än^

ben fein. Unb ba^ er feinen SD^ttfd^utbigen toerrat^en foKte,

ift löenigftenS bortäufig nidjt ansune^^men."

„Unb finb «Sie unter folc^en Umftänben gang au^er (Staube,
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mit äuv Söicbcrertangung bev 3^ocumente BeplfUd^ ju fein?"

friig 5lntou.

„^0 bic erftc iöebingung für meine 2:t;ätiQ!eit fein mu§,

ba§ ber S)ieBfta(;l angcäcigt, unb in ber ^In^etgc bie gefto^'

tenen (Sacf;en fo genau alß miJglid; angcgcljen finb, fo !ann

ic^ 3r;nen jc^t no^ bei S^ten ^fiad^forf^ungen feine bitecte

^ülfe teiftcn. ®a ®ie a(>er gerabe §ervn ^ip^3U^, an bem

id; ein pevfßnlirf;e§ Sntereffe neunte, pm ©egenftanb 3(;rer

SBevfoigung evtt>är;(t (;a6en, fo l»ill iä) ti}ün, \va^ iä) irgenb

üermag. 3«^ toiü no^ ^eut bei i^m |)anöfud^ung i)OTnef;men.

3c^ fage 3t;nen im SSorauö, ba§ toir nii^tö finben toevben.

^4 ti» ferner bereit, biefe §ouöfud;nng in einigen 2;ogen

ju toieber^oten, auf bie ®cfa(;r, meinen guten 9^uf in ben

Singen beS ivadern ^i)3^)u5 einäubü^en. ®enn ber Ännftgriff,

©iebe buri^ eine oberfläd^lic^e §auö[n^nng ficf;er ju machen,

ift äiüar bei 9^eutingen icirffam, aber bei biefem erfahrenen

SOZann fo ivenig angebrai^t, ba§ er mir be^^alb miJgtid^cr

Slßeife feine 23erac^tung gönnen toirb. ©anj fi(^er ift, ba^

toir au(^ bei ber ^h^eiten ^au^fuc^nng nicf;t3 finben Serben."

„Unb tt>elrf;en 23ortf;eil fann biefe 2J?a§reget für mic^

l^aben?" frug 5lnton refignirt.

„(5inen griJ^ern, aU ®ie glauben. ÜDa «Sie ben Seg ber

SSerl^anbtung mit bem Slgenten 3^ig bereite eingefrf;(agen

l^oben, fo toerben @ie mi3glic^er Seife buvc^ unfer (Singreifen

Iei($tereS ®piet gewinnen. ®enn eine |)auöfu(^ung ^at in

ber 9^eget bie SBirfung, ben betroffenen ju beunru:^igen. Unb

obgleich ic^ gar nic^t fieser bin, t»ie |)i^))nö eine fotd^e ^eint"

fu^nng aufnehmen ivirb, fo glaube i^ bod;, ba§ fie and; i^m

ein getoiffeö Unbef;agen einflößen toirb. !3)a§ !ann 3^re ^z*

müf;ungcn unterftü^en. 3c^ üjiü jum Ueberftn^ bafür forgen,

baß bie |)auöfud;ung ba$ erfte 9JiaI ungefd;idt unb mit Dften*

tation gemacht toirb. ®tüdlid;er Seife ^at er jc^t lieber

eine fefte Sof;nung, er ^at eine 3cit lang Üin^e üor unS ge*

^abt unb ift fi^er getvorben. 3luc^ ^öre ic^, ba| er alt unb
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Muütc^ h)itb, ba§ allc5 mag 3f;nen Reifen, ben SJJann auf

irgenb einem Sege ju fangen."

Wlit biefem Sefd;eibe mu^te fid^ SInton entfernen.

4.

(5ö lüar ein finfteret ^floüemberafeenb; ber 9^eBet lag auf

bev ©tabt, er füllte bie alten ©trafen unb ^(ä^c unb brang

bnrd^ bie offenen S;^iiren in bie ^änfcr. (Sr KJaHte fic^ um
bie @tra^entaternen, beren 8i^t in einer rötf;lic^en S)am^f^

luget fladertc unb nidjt brei (Schritt iceit ben iBoben erteuc^^

tcte. dx fc^toeBte über bem gtuffe unb toäläte fic^ bort in

bi(!en OJiaffen burd;einanber. (£ine @c^aar taug[d)(e^)^3iger,

grauer ^eftatten 50g Ü6cr ben fc^loarjen 8trom ba:^in, über

bie alten Saffer)3fäf;Ie, unter ben ißrüden burd;, eine ge^

f^jenftige ®anbe öou giftigen S)ünften! @ie roüten an ben

jTre^^en :^inauf, hefteten fi(^ an bie ^o^feiler ber (Valerien

unb njogtcn gefc^äftig burc^einanber. 3"^^^^^" entftonb eine

?üde äioifdjen ben (äeBilben be3 9Mel6, bann !onute man

auf baö fd^ioarje Saffer ^inaBfef;en, ioeld;c5 lüie ein untere

irbifc^er «Strom beS Sßerberbenö an ben 3Bof;nungen ber

SJJenfdjen ba^iuflo^.

®ie ©trafen ir»aren teer, ^ter unb ba fai^ man eine ®e^

ftott in ber '^üi)t einer Laterne auftauchen unb fdjneH tDteber

in ber ginfterni^ üerfd;ioinben. Unter bicfen bämmerigen

Sefen toax and; ein Heiner äufammengebrüdter SJ^ann, ber

mit unfic^erem ©c^ritte ooriüärtö ftrebte unb unter ben 8a^

ternen fortfc^tü^fte, fo feinet! it;m bieö bie unfid;ercn i^ü^e

erlaubten. üDurc^ ben §au!3f(ur lüanite er in ben §of, in

toel(^em 3litg3 Somtoir loar, unb fa^ nac^ ben ^^enftern beä

SIgenten hinauf. S)ie SSor^ängc lyaren :^eruntcrgclaffen, aber

au5 ben 9ii^eu brang ein Öi^tfd;immcr. ®cr fleine Wann
oerfuc^te feft3uftel;en, ftarrtc nad^ bem ßic^t, ftredte bie geballte

gauft nac^ ber §ö^e unb f(Rüttelte fie brol;enb; bann ftieg
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er bic Zxeppt i^inauf unb ütngette ^efttg ^mx, bvei 2}?al.

(Siibtic^ ^övte mau einen Ictfeu @c^vttt, bic Zi)nx touvbc gc^»

öffnet, bcv ^(eine fur;v (;inein unb lief buvrf; baö 33üräimmev,

tt)e((^e3 3^ig f;inter i(;m abfc^tof?. 33eite( fat; nod^ bleid^cv

an6 al3 getui}(;nlid^, unb fein Singe fnf;r unftät üljev bic ^e^

ftalt bc5 fpäteu (^afteö. ^ippü§ aber luar nie ein eiulabenbcö

iöilb mäunlid;er @cl;i3nl;eit gelüefeu, :^eut fal; er iDal;rl;aft un^

^eimlid^ an5. «Seine ^üge iuarcn tief eingefallen, eine a)iif^ung

öon 5lngft unb Zxoi^ fa^ in beut :^äpid^eu (^efii^t, unb tüdifcf;

fal;en feine Slugcn ü6er ben angelaufenen ißrillengläfern auf

ben früljern (gd^üler. ©ic^er u?ar er loieber Betrun!en, aBer

eine fieBcrifdje Slngft ^atte feine ßebenögeifter alarmirt unb

für ben SlugenBlid bie 2Btr!ung be6 SranntJüein^ aufgel;oBen.

„@ie finb mir auf bem ^ladm," rief er unb fingerte mit

feinen §änben unruhig in ber Suft. „@ie fud^en mic^I"

„Ser foü (Su(^ fuc^en?" frug 3fetg, aber er tonnte, leer

t'^n fuc^tc.

„®ic ^oli^et, bu (Schuft/' fc^rie ber 5llte. „Um beinet^

toillen ftedc iä} in ber Slemme. 3c^ barf nic^t me^r nac^

^aufe, bu mu^t mic^ ijerfteden."

„@o tücit finb iDir no(^ nic^t," antwortete SSeitel mit oller

Mte, bie il;m ju (S^ebote ftanb; „h)ot;er toip S^r, ba^ Qnd)

bic "ipoliäeibiener auf ber i5erfe finb?"

„'^ie ^inber auf ber Strafe er3äl;len einanber baijon/'

rief §i^^3n^; „auf ber ©tra^e l;ab' ic^'§ gel;ört, als ic^ in

mein ßoc^ h*ied;en tüollte. @S ujar ein ^n\aU, ba^ ic^ mid^

ui^t in meiner ©tube bcfanb. @ie ftel;en an meinem §aufe,

fie fte:^en auf ber 2:rej3pe, fie lüarten, bi6 ic^ gurücffomme. ®u
foüft mid; uevfted'en, ®elb h)itl id^ l;aben, über bie ^rengc

toiü ic^; l;ier ift meines SteibenS ni(^t me^r; bu mu§t mic^

fortfd;affen."

„gortfd;affen?" n)ieberl;olte 33eitet finfter, „unb t»ol;in?"

„S^a^^in, m mid^ bic ^olisei nid;t einholt, über bie Trense,

mä) 5lmeri!al"
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„Unb luenn xd) nid^t lütU," \pxa(^ 3fetö feinbfettg uni>

übevtegenb.

„S)u tDtrft iDoHen, ^infatt^^infel. ißtft bu noc^ fo grün,

ba§ bu ntc^t tvel^t, tuaS td} t^uu lüevbe, iüenn bu mir nt(^t

auö bev ttemme ^ilfft, bu 2:augeuid)t^? Sie iverben auf bem

^vimtuatgeric^t €>i)xtn t;obeu für ba^, toaä id; üon btr ipei§."

„3{;r ivevbet fo fc^Ied;t nid;t fein unb einen alten ^^reunb

i)ervatt;en/' fagte 3tjig in einem !Xone, ber fic^ üergeBenS U^
mü(;te gefü^tüoll ju fein. „®e:^t bie @ad^e ruf;tger an, \m^

ift äutel^t für ©efa^r, tDenn fie @uc^ arretiren? Ser fann

(£u(^ etlüaö BetDeifen? ®ie muffen (Sud; ivieber (o6laffen.

3^r !ennt bo5 (^efe^ ja etcnfo gut, n)ie bie öom ^eric^t."

„@o?" f(^rie ber ?llte giftig, „meinft bu, ba§ ic^ tn'3

Soc^ !ricd;en tüerbe um beinetiDiKen, um eineö folgen ^an^^

u>urfteS lüitten? ba^ ic^ Bei Saffer unb :59rob fi^en toerbc,

iüä^renb bu i^ier ©änfebraten i^t unb ben alten ©fei üon

^\p\)ü§ auötadjft? 3(^ \mü nid;t in'ö 8oc^, ic^ \mü fort,

tinb Bio id; fort fann, foltft bu mic^ berfteden."

„§ier !5nnt 3^r nid;t Heiben," anttportete 23eitet finfter,

„^ier ift leine @ic^err;eit für dnd) unb für mic^; ber 3a!olJ

tt)irb düd) öerratt^en, bie ßeute im §aufe »erben merfen,

bafe 3f;r ^ier feib/'

„®a§ ift beine ©orge, n)o bu mi(^ unterbringft," fagtc

ber SKte, „aber üon bir uertangc ic^, ba^ bu mir ^erauä"

^ilfft, ober
—

"

„galtet (Suer ^aul" fagte SSeitet, „unb :^ört mir ju:

$ßenn i(^ Sm^ auc^ (Selb geben n)iü unb bofür forgen, ba^

3t;r mit ber (Sifenbaf;n nac^ Hamburg unb über baS Saffer

!ommt, fo !ann ic^ cö bo(^ nic^t mad;en gteic^ unb nic^t

matten öon mir au§. 31)r mü§t bei 9^ac^t ein 'i|Jaar aJJeiten

biö äu einer fleinen ©tation ber (Sifenba^n gefc^afft iverben;

ic^ barf (Su(^ bie guf^re nic^t miett;en, ba6 !önnte (guc^ ux^

ratzen, unb löie 3^r ^ier üor mir fte^t, feib 3t;r ju f^toac^

pm ®et;en. 3^ mu§ (5uc^ mit einer (S^etegen^eit fortbringen,
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toon bcr t^ crft fct;cn mu§, oB i(^ fie finbc. Unterbe§ ntu§

iä) @u(^ on einen anbern Ort [Raffen, lüo bte "iponäet nlc^t

mi^, ba^ id; felbft f;infomme, benn tcT; fürd;te, fie tüirb dudif

bei mir fnd^en. SBenn 3f;r ntrf;t na(^ C^ciu[e fommt, fo tcirb

fie dnä} '\üä}m bei mir feieüeid^t f(^on r;eut 9la(^t. 3c^ iriü

ge^en unb no(^fer;en, ba§ td^ (5u(^ eine ^^ut^re berfc^affe unb

einen Ort, too 3^r Suc^ berfteden f5nnt. Unterbe^ follt ^^x

bleiben in ber t;intern @tube, bis ii^ äurü(f!omme." (Sr ßff»«

nete bie Zi}üx, §err §i|3^uö fd;tü^3fte luie eine gefd;en(^tc gleber»»

mau« i^inein. SSeitet h^ollte bie X^x 'i)'mttx t^m fd^tie§en,

ober ba6 alte ®e[d^ö^jf ftemmte feinen Öeib steiferen bie Z^üxt

unb fd^rie in öoßer (gntrüftung: „Qc^ n)ill nic^t im ginftern

bleiben, h)ie eine 9?otte, bn toirft mir ßic^t i^ier laffen. ^äf
unü Öic^t ^aben, bu ©otanl" fi^rie er taut.

„9J?an h)irb unten feigen, ba^ 8i(^t in ber @tube ift; baö

totrb un§ öerrat^en."

,ßä) toiü nid^t im i^inftern fi^enl" f^rie ber Sllte toieber.

ü)?it einem glud^ ergriff 93eitet bie 8am^3e unb trug fie

tn baö gnjeite ^^Ktmer. ^Dann fd^to^ er bie 5l^ür unb eilte

auf bie ©tra^e.

23orfic^tig näherte er fic^ bem §anfe beS ßiJbet ^in!nö.

©ort to<xx 'äik§ ru^ig; ton bem ^auSflur lai} er burd^ baS

fleine ©c^iebefenfter in ben 33ronntloeintaben, too ^in!u3 unb

einige ®äfte in ber @orgtofig!eit eines guten iSciDU^tfeinS gu^

fammenfa^en. (5r fc^Iic^ bie 5lx^pp^ i^inauf nad^ feiner frü^

f;ern (Stube, l^olte bort ouS einem berftedten SBiuM einige

berroftete ©d^tiiffel, betrat oorfid^tig ben ©d^Iaffaal unb fa^

mit ^eube, ba§ biefer nid^t erleud^tet unb leer n^ar. (£r eilte

auf bie Materie. !5)ort blieb er einen 2lugenblid fte"^en unb

blidte auf bie rotlenben SZebetmaffen unb bie bun!(c gtut^.

©er Slugenblid hjar günftig, eS toar 'i}o^t ^dt i^n gu be^

nn^en, benn unregelmäßig ftri^ ein Öuftäug über baS SBaffer;

fd^on lüar am Ski^t^immel ein unruhiges 3:;reiben fii^tbar,

gerriffen flogen bie buuMn Sogen über bem «Strome ba^^in,
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in furäcr ^txt ntufjte ber Stnb auc^ ben ©trom, btc Um«»

riffe bcr Käufer unb bic Laternen frei mai^en, toel^e an ber

«Stta^ened'e tote rot^e "ißunftc gtönjten.

^Ijig eilte on ba6 (£nbe bev (Materie unb ftedte einen

@(^lü[fel in bie ütpr, tocld^c ben iäingang jur 3Ba[fertre)>^^c

»erbedte. ^narrenb flog bie 2;f;ür auf, er [tieg biö an ben

9?anb beö i5"lni"fe^ ^inciB unb untcrfuc^tc bie §c§e bcr %hiti),

§of;I gurgelte baS 2Ba[fer unb [taute fid^ an ben legten (Stufen

bcr 2;re^))c. 3)er Sn^fteig lüar ül3evfd)roeinmt, toeld;er longo

ben Käufern am feilten 9?anbe beö (gtrombettcä faft baä

gan^e 3al;r fidjtbar toar. Slber nur Wenige ©c^rittc burfte

mon im SBaffer ge^en, um Don biefer Zxcppt gu bcr Zxtppt

beö ^f^eben^anfeö äu gelangen. SSeitel fa^ ftarr auf baö SBaffer

unb [tedte feinen i^u^ in bie ei6!alte 5lnt^, um ju fül;len,

toie tief man ju [teigen :^alje, um auf ben ®runb gu fommen.

©0 Seforgt loar er für bie ^icttung bcö alten 3)?anneS, ba^

er bie ^älte an feinem ißein nic^t Beachtete; er empfanb fie

nid^t einmal, ®aö Saffer reichte i:^m biä on bie Slnie. '^od}

einen SßM toarf er auf bic Käufer in ber 9^ä^c. 3llleö toar

ginftcrni^, ®am^)f, (Srabeöftille, nur baö Saffcr unb ber

Sinb murmelten !(agenb.

Unterbe^ berfuc^tc §i|3|ju6 fic^ in bcr oerfd^loffcncn @tuBe

^äuölid^ einjurid^ten. 9^a^bem er ben abgel;enben a5eitel burc^

gottlofe i5lü(^e unb gcBallte 5'äufte, bic er il^m na^fc^leuberte,

auf feinem ®angc gefegnct ^attc, toanbte er feinen ßcrftörten

®eift auf Unterfud^ung beS 3^J^^^^^^^- ^ ti^anttt ju einem

niebrtgen ©darauf, brel;te ben ®d;lüffel unb fu(^te nad; einer

i^lüffigfeit, bie il;m bie finfenbe ^raft unb ben trodenen ®au^

men erfrif^en fiJnnte. dx fanb eine glaf^e mit 9^um, go^

i^rcn Sn^alt in ein iStcrglaS unb fd^lürfte i^n mit fo großer

§aft ^^inunter, al6 baö fd;arfc ®ift möglid^ machte. (5in !alter

©c^toei^ trat bcm Unglü(flid;en foglei^ auf bic (Stirn, er gog

bic $Kefte einc^ 2;afc^entud^0 ^erüor, icifd;te fein ®cfic^t eifrig



349

o'6 «nb ging Brettfpuvtg mit tnin!enen @d;ritten unb mit

[d^ncK iüa(^[enbem SDlutt; in ber @tubc onf unb ob, inbem

er laut baju ^3t;antafirtc:

,ßx i[t ein ^urnp, ein fd;nftiger, feiger ^afe, ein jämmer^

lieber @^a(^erer i[t er; toenn ic^ i^m ein atteg Za\ä}tntüä}

öerfanfen n)iü, er mu§ c§ !aufen, t§ ift feine Sftatur, er ift

ein öeräc^tlic^cö ©uBject. Unb mir toiü er trotten, mxä) \vi\ü

er in'ö (^efängni^ ftccfen, unb er felbft h)i£( :^ier fi^en ouf

biefem ^opi)a unb bei biefer O^umflaf^e, ber §unböfott!"

®obei ergriff er bie teere i^tafc^e unb toarf fie äornig gegen

baö ©o^^a, ba^ fie an bem |)ol5 ber Scf;ne jerf^^rang. „SQBer

njar er?" fut^r er in fteigenbem ^otne fort. „(Sin fd^ad^ern^

ber ^anöiüurft. S)urc^ mid^ ift er geworben, toaö er ift ; i^

l^abe i^n pfeifen gete'^rt, ben (Simpet. Senn xä) pfeife, mu§
er tanjen, er ift nur mein Öodooget, ic^ bin ber SSogelfteüer.

S)cin 23ogctftener bin i(^, bu ruppiges ©d^eufat." §ier üer^

fu(^te ber 5llte ju pfeifen: '„greut tnä} be§ gebend," cr^ob

bie ©eine unb mad;te einen 23erfud^, luftig umf;er ^n fpriugen.

SBieber ftrömte i^m ber !atte «Sd^toeip Don ber @tirne, er 30g

lüieber ben Wappen an§ ber S^af^e, trodnete fi^ baö ®efic^t

ab unb ftedte ba§ S::ud^ med;auifd^ wieber ein. — „(är Jüirb

nid^t äurüdfommen ," rief er pW^tid^; „er Iä§t mid^ ^ier

fitjen, fie loerben mi^ finben." (Sr rannte nad§ ber 2;pr

unb rüttelte ^eftig baran. „ßingefc^Ioffen ^at mi^ ber ©d^uft,

ein 3ube ^at mid^ eingef(^loffen," fd;rie er Hägtid^. „3d^

mu§ üert;ungern , ic^ mu§ üerburften in biefem (^efängni|.

D^, 0^1 er I;at fd^ted;t an mir ge^anbelt, nieberträd^tig an

feinem So'^It^äter, er ift ein nnbanlbarer S3i5fen)i^t, ein

9^abenfo^n ift er." !5)abei fing er an gn fd^lud^^en. „3(^

^abe i^n gepflegt, aU er !ranl i»ar, x^ f)o,U if;n ^unftftüde

gelet;rt, id^ ^abc i^n p einem SD^anne gemad^t, unb fo to^nt

er feinem atten greunb." S)er Slbbocat toeinte taut unb

rang bie ^änbe. ^ti3^ti^ blieb er bor bem ©pieget fte^en,

ouf tüet^en ber ^etfe (^tons beä gid^teS fiet, erfd^rodeu ftarrte
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cv bie (^eftalt an, toelrf;e it;m in bem ®^3teget gcgenüBet ftanb.

3mmev äornigev lüurbc fein iSIicf, immer graujiger ber @(an3

feinet Singen, et fo^ öon bem (S^jicgefgtaö anf ben 9fJa:^men,

fc^o6 fic^ bie öerBogene Sßx'xUt änvec^t unb belegte fuc^enb

ben ücpi am 9iaf;men entlang. !Cet ©^jiegel tarn if;m It*

fannt üov. §atte bet ^n^aü ein 3)?ö6el auö feinem frühem

glänjenben SeBen in ben get;eimen Ülröbel beS '^pinfnö nnb

üon ba in S^tgö So^nnng gefüf;rt, obet tönfc^te ben 2;Tun^

!enen nut eine 2le^nlid;)!eit? aBet bie ßtinnetnng an fein

@c^icffal etfüdte i^n mit Sut^. „m ift mein @)3iegel/'

fd^tic et tant, „mein eigener ©bieget ift eö, ben bet @(?^urtc

in feinet ©tube f;at-/' totl fu^t et bur^ baä 3^wmer, paätt

einen @tuf;I in tDa^ntoi|iger ^raft unb ftie^ i§n mit ben

S3einen gegen baä ©^jiegelgta^. ^lirrenb jerBrad^ bie platte

in (gc^erBen, oBer immer unb immer ftam^jfte ber iöetrunfene

mit bem @tu:^te gegen baä ^otj unb fd^rie baBei toie rafenb

:

„3n meiner @tnBe ^at er gegangen, ber ©d^urfe ^at mir

ben ©Riegel gefto^^ten, er f)at mein (Blüd gefto^Ien, gur §öffe

mit i^ml"

3n bem SlugenBIid ftür^te SSeitel herein, f^on auf bem

33orfaat i^atte er toüften Öärm ge:^i5rt unb fürd;tete baä Stergfte.

%U ber Slbtoocat ben (Sinttetenben fa^, fu^r er mit gef;oBenem

©tu^te auf i^n ju unb fd^rie: „®u ^aft mic^ in'ö (§(enb ge^

Bracht, bu foüft bie 3^^^ Beja^lenl" ®aBei führte er einen

(Schlag na^ 3^igö ^aupt Sjiefer fing ben @tu^t ouf, toarf

i^n Bei ®eite unb fa^tc ben Sitten mit überlegener Äraft.

^llj^juö fträuBte fid; jlüifd^en feinen Rauben toie eine tüilbe

Äa^e unb rief alte glü^e, bie er finben fonnte, auf feinen

iBänbiger ^eraB. Sßeitet brüdte i^n mit (äelt>alt in eine (Sde

beö (So^)^a'ö unb pfterte, if;n feft^attenb : „SBenn 3^r ni^t

ru^ig feib, alter SJ^ann, fo ift'^ um Suc^ gefc^e^cn." 'Der

Sitte fa'^ au6 ben Singen 3^ig6, n^etdje bic^t öor ben feinen

ftarrten, ba^ er üon bem Empörten baä Slergfte äu fürchten

:^atte, ber ^aroi'l;6mu§ üertiep if;n, er fan! frafttoö sufammen
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unb iininmcvte mix Ici[c, am ganscn Ü'i>xpcx fd;auernb: „Gv

unfl mid; tlHen!"

„!Daö imü ic^ nid;t, 3'^r Bctvunlcncr ^axx, luciin 3t;r

rut;ig feib; JöeM^er Steufct treibt ßiic^, mir meine (BtnU gu

toeriüüftcn ?"

„@r Jüiß mtd; töten/' Jüimmcrte ber Sllte, „iDett i(^ meinen

@^ncgel lüiebergefnnben ^abt."

„3r;r feib berrüdt/' rief 23eitet, i^n fd;uttclnb, „ne'f;mt

Sure ^raft sufammen, 3f;r bürft I;ier nid;t bleiben, Q^x mü^t

fort, i(f^ I;abe ein 33crfted für ©ud;/'

„3d^ gcr;e ni^t mit bir/' n)immcrte ber Ute, „bn lüißft

mid; umbringen."

S5eitel tr;at einen gräpid^en g-Iuc^, padk ben fc^äbigen §nt

beö Sitten, briidte it;m biefen auf ben ^'o^f, fa^te ben 5llten

am 9Zaden unb rief: „3f;r mü^t mit!ommen ober Or;r feib

toertoren. Sie ^otigei imrb duä} r;ier fuc^en unb n^irb dnäf

finben, loenn 3I;r noc^ gögert. gort, ober 3f;r äioingt mic^,

(Sud; ein Öeibö 5U t^un."

!Die ^aft bc6 Sitten toar gebrochen, er toanfte, 23eitel

fa^tc i'^n unter bem Slrme unb 50g ben Biberftanb^Iofen fort.

dx sog i^n auö ben 3^i^ti«^i'i^ ^ic Zxcppt I;inunter, ängftUc^

fpä'^enb, ob i^nen Si^iemanb begegne. StUeö loar ftiü. 2^er

Stboocat gchjann in ber Mten Öuft einen X^di feiner 59e=»

finnung loieber, unb S3eitet raunte if;nt jn: „(Seib ftilt unb

folgt mir, id^ loerbe @nc^ fortfc^affen."

„@r n?irb m\<^ fortfi^affen ," murmelte it;m ber Slböocat

nad; unb lief an feiner @eite oorh)ärt^. 5l(ö fie in bie 9^ä^c

ber |)erbcrge !amen, ging 23eitel oorfid;tiger, 50g feinen ®e^

fäl;rten in ben finftern .^au6f(ur unb ftüfterte : „ga§t meine

§anb unb fteigt teife mit mir bie Zxtppt t;inauf." @o !amen

fie on ba§ gro^c ©aftäimmer, fie fanben ba6 3^'^^^^^^ ^"^^^

leer, voie eö gnoor getoefen. (Srteidjtcrt fagte 25citel: „?Rebenan

im §aufe ift ein 33erftcd, 3t;r mü|jt l^inein."

„3c^ mu^ :^inein," toieber^oltc ber 2l(te.
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„t^-orgt mir/' vicf adeltet itnb 30g ben S(bDocaten auf bic

Materie unb öon ha bic bcbcdte Zxc^pc: r;inuuter.

©ev Sitte loan!te unfic^cr bie ©tufcn t;inab unb Hämmerte

\iä} feft an bcu 9io(f [cincö 5'ür;rer§, bcr i(;n r;atlj hinunter

trug. @o famen fie ©tufe für ®tufe 6iö t;iuuutcr gu ber

legten, über u?ct(^e bie ©trcmuug bar^iuraufd^te. SSeitct ging

beraub unb trat rüc!fid^t§to6 M3 an bie tnic in'S Saffer,

ljemüf;t, ben SUtcn uad;3U3ie:^en.

3)er otte Tlann füf;lte ba§ Saffcr an feinem ©tiefet, er

ftanb ftitf unb fc^rie taut: „Safferl"

„@ti(t/' pfterte 23citet gornig, „f^recf;t !ein Sort!"

„Gaffer!" fc^rie ber Sitte-, „^ütfe! er lüilt mic^ um^

16ringcu."

3$eitet ^adte ben @d;rcienbcn unb t;iett tf;m ben 3Dknb

gu, a'ber ber 2:cbe6[c^recf t;atte noä) einmal ba6 CeBen beS

Slbüocatcn aufgcftört, er f;oB bic %n^t auf bie näct;fte ©tufe

äurücf, ftnmmerte fic^, fo gut er fonnte, an bic ©eitenBreter

unb fc^^ric lieber: „3u §ütfcl"

„a3errü(!tcr ©c^uftl" fnirfcf;te 23citet, burd^ ben :^art^

näcfigen Siberftanb in SButt; gcfcl^^t, brüdte if;m mit einem

©(^tagc ben alten f)ut bi6 tief üBer ba§ ®efid;t, fa^te i^n

mit Dotier ^raft am §al6tuc^ unb fd^leubcrte it;n l;inunter

in baS Saffcr. ®ie ^tutf; fpri^tc auf, baS (^cränfc^ eincö

fatlenben ^ör^erö unb ein bum^fcö (gurgeln tt)urbe gel;iJrt;

bann toar Sltleö füll

Unter ben blcigrancn 9leljcln, löctd^e mit langen (B^Uppm
längs bcm SSaffer l;in5ogen, tt>urbe noc^ einmal eine bun!le

SDhffe fid;tBar, it)eld;e mit bem (Strome fortgog. S3alb loar

fie toerfc^ujunbcn. !Dic (äef))cnftcr be§ 9teBcl3 Bebcdten fie,

bic ©trcmnng äog barüber l;in. ®aö Saffcr brad^ fic^ fla^

gcnb an ben |)ol5)3fäl;len unb 2:re^)3enftufcn, unb oben :^eultc

ber 9iac^tn)inb fein cintönigc6 Öieb.

:©er 2:l;ätcr ftanb einige Slugenbticfc regungätoS in bcr

Öinfterni§, an baö ipoläiücrf gelernt. T)axm flieg er langfam

I
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:^tnauf. 3m Jdifftetgen fü(;(te ex an baö Zuä} fetner Leiber,

um fic^ gu überjcuaen, h>ie tocit er bur^nä^t luar. (Sr badete

baran, ba§ er fie am Dfenfeuer trocfnen muffe, nod^ ^eut

"^a^t; er fat; ba§ Dfenfeuer in feinem ^^ntmer brennen unb

fic^ im @c^Iafro(f baöor fi^en, njte er fo gern t^at, toenn er

über feine ®efd^äfte nad^bac^te. Senn er jematS in feinem

lOebcn baö ®efü^t be^agli^er yiüi)t genoffen ^atte, fo toar c3

in fotc^en ©tunben geiüefen, too er mübe toon ben (hängen

unb ©orgen beS Za%§ baö ^otj in ben Ofen ftecfte unb ba*

"OCX fa^, bis i^m bie miiben 5(ugen anfielen. @r füllte beut*

iid^, tt)ie mübe er au(^ je^t fei unb toie iro^l e§ if;m tr;un

hjürbe, am Carmen i^tmx einäufc^tafen. ^n biefem bämm««

rigen STräumen blieb er tüieber einige ^lugenblide fielen, tüie

(Siner, ber einfc^tafen to'xti, unb füllte babei einen bum))fen

S)ru(f irgenbnjo in feinem 3nnern, einen ©c^mer^, ber i^m

fc^loer ma^te, Slf^em ju Idolen, unb feine S3ruft tttie mit

eifernen S3änbern äufammeuäog. S)a badete er an ben iSatten,

ben er je^t in ba§ Saffer genjorfen i^atk, er fa^ i^n eiu"

tauchen in bie glut^, er ^iJrte ba§ 9iaufc^en beö SÖ^afferS

unb erinnerte fic^ baran, ba^ ber |)ut, ben er bem SJJanne

über baö ®efi(^t gebogen, nod^ änte<§t über bem Saffer ju

fe^en geloefen tDar, at§ ein runbeS lounbertid^eö S)ing. (Jr

fa^ ben §ut beuttic^ toor fic^, abgegriffen, bie ^äm^se l^atb

obgeriffen unb oben auf bem T)cäti gtoei alte Oelftede. dß

toar ein fe^r f^äbiger f)ut getüefen. 2lt5 er baran bod^te,

mer!te er, ba§ er ie^t (öd;etn fönnte, toenn er loodte. dx

ladete aber nid^t. Sä^renb feine (Seele fo in falber ©rftar«-

rung um bie @teüe :^erumf(atterte, bie i^n in feinem Innern

fc^mer^te, lüar er :^craufgeftiegen. 2ltö er bie S;re^3^entpr

^crumlegtc, fa'^ er no(^ einmal in bie fd^toaräe 9^ß^re, in

h)ct(^e bor toenig 5lugenbliden ^rxi^i l^inuntergcftiegen toaren,

toä^renb jeljt nur Siner äurü(f!e^rte. (Sr fa:^ auf ben grauen

(Schimmer beS Safferö, unb tüieber füllte er einen bum|>fen

S^ruct. ©lig l^ufc^te er burd^ baS gro|e ^immer bie 2;rep^3e

5t e^ tag, ®. u. §. H. 23
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l^inunter, im ^au^flur ftteß er auf einen ber fremben ®äfte,

Jvelc^e in ber Saraüanferei too^nten; iöcibe eilten fd^neü, o(;ne

ein 2Bort gu [prec^en, an einanber borüBer.

!Die[e S9cgcgnung brad^te bie (S^ebanlen beg §eim!e^renben

in anbere 9fvid?tung: 2Bnr er fieser? 9^0(^ immer tag ber

'ütM bic! auf ben ©trafen, 9ciemanb :^atte i:^n mit bem

^Iböocaten ^^ereinge^en fe^en, 9^iemanb :^atte i^n beim ^er«»

auögc^en er!annt. Unb irenn man ben atten 90lann im

SBaffer fanb, bann fing bie Unterfud^uug an. Sar er bann

no(^ fidler?

5lüeö baö backte ber 9J?örber fo gleichgültig, atö läfe er

bie ^ebanfen auö einem iBud^e ab. S^aätoifdjcn fam if;m

toieber bie Sbee, ob er feine ©garrcntafc^e bei fid^ f)aU unb

ioarum er !eine ©garre rau^e. dx grübelte barüber längere

3eit unb !am enbtic^ in feiner So^nung an. dx fd^to^ auf;

als er baö Ie|te 9}iat aufgcfi^toffen ^atte, toar in ber ätoeiten

@tube ein toüfter Öärm gctüefen. dx blieb ftel^en unb l^ord^te,

ob berfclbe Särm nic^t ioieber gu :^ören fei. dx tooüte it;n

bur(^au6 ^ören. 2Sor toenig Slugenbliden toar er getoefen.

O toaö l^ätte er barum gegeben, loenn bie legten Stugenblidc

nic^t genjefen toärenl Sieber füllte er ben bum^^fen (Sc^merg,

ober ftär!er, immer ftär!er. dx trat in bie 3^i^ii^er, bie

Sam^jc brannte no(^, bie ©ererben ber 5Humf(afd^e lagen no(^

um ba^ ©op^a, baä Quecffilbcr beS ®^3icgeB glängte auf bem

35oben toie filberne X^alcr. 33eitel fc^te fic^ erfd^ö^ft auf

einen ©tu^l unb fa^ ftarr auf bie glänscnben STrümmer fei^

ne§ @^icgel^. üDabei fiel i'^m ein, ba^ oft feine 90^utter eine

^inbergcfd^id;te er^ä^lt :^atte, in toel(^er filberne X^lcr auf

Die Stielen eineö armen 3}?anne6 fallen, dx fa^ bie alte

Subenfrau am §erbc fi^en unb fic^ al§ !leinen jungen ba^

neben, dx fa"^ fic^ felbft neugierig auf bie fd^n^argc (Srbe

blicfen unb erloarten, ob bie n^ei^cn S:l;ater ni(^t aud^ öor

i^m nieberfaüen toürben. 3e^t tonnte er, bei i^m in ber

@tubc fa:^ eö gcrabe fo au^, al^ :^ättc eö filberne 2:^aler
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geregnet, dx füt;(te hjtebcT ettoaö t>on bem unruhigen (Snt-'

äüden, baS er alö Heiner SScitel Bei biefer (Srää^tung ber

aJJutter gehabt f;atte, unb mitten in biefer Erinnerung fam

))ll^^Ii(^ toieber ber bum^jfe '^xud, ben er in feinem Innern

merfte, er lüu^te nid^t tt)o. ©d^iüerfäflig ftanb er auf, fauerte

auf bem iöoben unb fud;te bic (Staöf^Iitter äufammen. ®ie

®|)Iitter trug er in bie Qdt eincö ©c^ran!^, ben 9?a^men

be6 <S^iegetö tijfte er Don ber SBanb ab unb fteßte i^n ßer^

!e^rt in eine (Sde. ©ann na^m er bie Öam))e unb baS <3laß,

lüelc^eS er mit Xrinfii^affer für bie 5fiad§t p füllen t)flegte,

aber atS er ba6 (SlaS fa^te, übertief ir;n ein ^^'^eberfc^auer

unb er fetzte eö lüieber ^in. ®er, it)eld;er ni^t me^r toar,

l^attc au§ bem ®tafe getrun!en. @r trug bie Öam^je gu fei»»

nem Sett unb 50g fi(^ an§, S)ie S3cinf(eiber ücrftcct'te er in

ben ©darauf unb f;oIte fid^ ein ^aar anbere ^er^u, beren

gußenben er an feinen ©ticfcin rieb, biö fic fd^mut^ig tourben.

^Darauf Icfc^tc er bie Öampe auä, unb al€ baö ©od^t nod^

einmal aufftaderte, bebor eö öertöf(^te, ba fiel ir;m ein, ^U"

fäflig a(5 ettcaö ®leid^gültigeg, ba§ bie Seute bie i^t^utme beö

8id^t(3 mit bem Öeben eineä SJJenfi^en Dergti<^en. dx ^atte

eine flamme auögebre^t. Unb lüieber füllte er ben (Sd^merj

in feiner iöruft, aber unbeutti^, feine Äraft toar erfc^ö:pft,

feine 9^eröen abgef^annt, er fdjtief ein. ®cr 9}lörber fc^lief.

5tber U)enu er ertoac^t! ©ann toirb bie (S>ä)iaut}zit UX"

toren fein, mit ber fein berftörter ®eift toie im Sar^nioi^

uml^ergriff nadf; alten f(einen Silbern unb ®eban!en, bie er

in ber i^infterui^ auffinben fonnte, um ben einen (Seban!en

p toermeiben, ba§ eine ®efü^t, toefc^e^ üon je^t ah immer

in i^m brücft unb ^re^t. Senn er auftoa^tl S)ann toirb

er fc^on im ^atbfd^Iafc fügten, toie bic 9^u^e abäiet;t, unb bie

Slngft, ber Kammer toieber ein^ie^en in feine @eete, er toirb

noc^ im Xraume fügten, toie fü§ bie i8etou§tIofig!eit ift, unb

toie furchtbar baö !©enfen, er toirb fic^ fträuben gegen baö

©rtoad^en, aber in feinem «Sträuben ti^irb i:^m ber ©c^mers
23*



356

immer ftär!er lommen, immer nagenber. S3iö er in Sßer*

Stüeifluug bie Stugcn aufreiht unb l^tneinftarvt in bie grä§li(^e

^cgenioart, in eine grä^ü^e 3wfu»ft.

Unb luieber n)irb fein ®ei[t anfangen, bie «S^ulgeftalt mit

feinen gäben jn iifeeräief;en, nnb alle möglichen ®rünbe lüirb

er äufammentragen, fid^ ba§ Ungef;eure unfennttid^ jn macS^en;

er it)trb baran benfen, toie alt ber >lote toar, toie f^tec^t, lüic

etenb ; er n?irb fic^ boräuftelten fud^cn, ba^ eö nnr ein ^n\aU

toar, ber ben S:ob t;er6eifüf;rte, ein @c^h)ung feiner Slrme,

ben ^(c^tic^e SBnt^ toerurfad;t*, loelc^' unglüdü(^er 3"f^ü ^6

h)ar, ba^ ber $t(te mit feinen i^ü^en nic^t feften (J^runb ge*-

funben I üDann iüirb i^m ^W^tid^ einfallen, oB er auc^ fici^cr

fei, unb eine :^ei^c ^^ie^erangft toirb fein W^t§ ®efid;t rot^

färben, ber Stritt beS ©ienerö auf ber 2;re^3^3C tt*irb i:^m (gnt-

feigen einjagen, baö Dürren einer (Sifenftange im §ofe toirb

er für ba§ ®eti^fe ber SBaffen i^atten, iDelc^c ba§ (^efe^ gegen

i^n auSfc^idt, Unb toieber lüirb fein ®eift arbeiten, toä(;renb

er tocrftiJrt im 3^^«^^^ ^wf ""^ ^^ rennt, er h)irb jebcn

(Schritt, ben er geftern tl^at, jebe iöelüegung ber ^anb unb

jebeö Sort, ba§ er gef^)ro(^en, no(^ einmal burd^tcBen, nnb

ttjirb bei jebem (Sinsetnen, baS gefd;e^en ift, gu 6eh)cifen

fuc^en, ba^ eö unmöglich entbcdt toerben fann. SfJiemanb

:^at i^n gefc^en, 9liemanb gc:^brt, ber traurige alte SD^ann,

f^oXb bcrrüdt, toie er loar, ^at fi^ fetbft ben §ut über bie

Singen gebogen unb :^at fid; felbft erfäuft.

@o tüirb er and? bon biefer (Seite um bie (Seftalt bcö

alten SOJanneö feine i^äben gießen. Unb immer fü:^lt er bie

furchtbare Saft, biö er enblic^ crfc^ßpft bon bem innern ^amjjfe

fid^ l^eranSftürjt au3 feiner SBo^nung, in feine ©efc^äfte,

unter bie SJlenfc^en, botl @e^nfu(^t etioaö p finben, ivaS tl;n

üergeffen mac^t Ser i^n auf ber «Strafe anfielet, ber n)irb

i^n quälen; toenn er einen S5eamten ber ^olijei erblidt, mu§

er fc^nell in ein ^au§ treten, um feinen @c^red öor ben

f^ä^enben Singen ju toerbergen. SBo er SD^enfd^en finbct, btc
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tx feinit, totrb er fid^ in bcn btdftcn Raufen brängen, et toirb

üBeraü bcn ^o))f ^tn^alten, an ^öcm Zt)dl nehmen, er toirb

mcf;i' f^jrec^en unb lachen alö fcnft, aber feine fingen lücrben

unruhig umherirren, unb feine ®eere n?irb in fccftänbiger

gur^t fein, ettDaö ju :^ßren üon bem (getöteten, unb tt)ie bic

Seutc üßer bcn i^Iö^ttc^en ^ob beffetben benfcn. dx täufc^^t

feine :33c!anntcn, fie lücvbcn i^n Dieüeic^t für 6cfonbcr3 auf^»

gchjccft galten, unb äulücitcn fagt @incr: „"Der 3|ig ift guter

^inge, er ^at gro^e ®efd^äfte gemalt." dx toirb fic^ an

manchen 3trm Rängen, bcn er fonft ni^t Berührt, unb iinvb

bcn Öeuten luftige (S$ef(^td;ten erää:^ten unb fie nad^ §aufc

Begteiten, toeil er lüci^, ba§ er nic^t aücin fein !ann. (iv

toivb in bic Äaffc^äufer eilen unb in bic iBierftuBcn, um
:^cfanntc aufpfud^en, unb er toirb fid^ äu i^nen feigen unb

n^irb trinfen unb aufgeregt tocrbcn iric fie, n^eit er icci^,

ba§ er ni(^t aöein fein barf.

Unb lücnn er am SKBcnb f^^ät nac^ ^an\i fontmt, ermübct

bis äum Umfinfen, crfc^Iafft unb abgearbeitet t*on bem furc^t^

baren Äam^jfc, bann fü^It er fic^ leichter, er ^at burc^gefel^t,

ba§, tuaa in i^m ift, unbentüc^ p machen, unb er finbet ein

trübet iBc^agcn an ber 9}?atttg!eit unb ber iSctou^ttofigfeit,

unb erwartet bcn ®d^taf, aU baö cinjige ©lud, njaä er auf

(Srben noä) f)at Unb lieber tt>irb er cinfd^tafen, unb loenn

er am nä(^ften 9[Rorgen ernjac^t, hjcrbcn alle (S^inntoebert

jerriffen fein, unb tjon ^Ticuem n)irb bie fur^tbarc 5lrbcit

beginnen. <So fett eö gelten einen Xag, üiete 2:agc, immer,

fo lange er lebt. Tdä^t me^r kU er, n)ie anbete SO?enf^cn,

fein !5)afein ift fortan ein ^ampf, ein grä^ti^cr ^am^f gegen

einen Seic^nam, ein ^am^f, ben Stiemanb ficr^t unb ber bcc^

aücin feinen ®eift befd^äftigt. SBaä er tT;ut in feinem ®c^

fd^cift, in ®efeüf(^aft mit Öebenben, ift nur ein ©d^ein, eine

güge. 5ßsenn er tac^t unb toenn er 5Inberen bic §anb fd^ütteft,

unb tocnn er auf '^fänbcr Icir;t unb 5'üufälg tom §unbert

nimmt, %lk§ ift nur eine 5:äufc^ung für Slnbcre. (Jr n^ei^.
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bo§ er auSge[d;icben ift au3 bcr ®e[eflf(^aft ber 9?lenfc^en,

ba§ 5nicö leer unb »cvä^tlid^ ift, luaS er angreift; nur Sincö

ift e§, h)aö i^n befd;äfttgt, lücgcgcn er orbeitet, n^c^^alb er

trtn!t unb fd;ma^t unb fic^ unter 3?ienfd^en um(;ertreibt, unb

baS (Sine ift ber Öeicf;nam beg alten SD^anneö im SBaffer.

5.

2ln§cr bem (^\p9 auf 5Inton§ <B^xdU[\äi feierten no^

onbere tcbenbe SiBefen beS |)aufeS einen ftißen Srium^jf;. Ser
bicfeö ^aii§ unb bic 93^enfd;en barin fo toon ®runb au3

fanntc, lüie gum iöeifpiel bic ^ante, ber burd;fc^aute bic

2;äuf(^ungen, toeld^e gelüiffe Seutc fid^ fetBft unb Slnbern öor"

fpicgcltcn. (5ö ii^ar ntcglid^, ba^ grembc über a5iele§ ben

^o)3f fd^üttetten, \m§ je^t in ber i^amifie öorging: bic Spante

t1}at ba^ eben fo toenig, aU bie übrigen guten ^auSgeiftcr.

i)a§ Slnton ftiü, lüort!arg, mit bleid;en Sangen im ßomtoir

fa^ unb au^er am ^?tttag niematö in ber gamilie erfd^ien,

ba§ (Sabine je^jt in (S^cgenlvart if;reö S5ruberö eine Steigung

gum Srröt^en äctgte, bie fie früher ni(^t ge^^abt 'i^atk, ba^

(ic ftunbenlang, o^ne ein Sort gu f^red;en, bei i^rer 2lrbeit

faß unb barnac^ onf einmal burc^ ba§ §auö fu'^r, übet"

müt^ig toic ein !(cinc3 ^ätjif^ert, toelc^cä mit einem ^^^^'i^**

!naut fpicit, unb ba§ enblid^ ber §au6f;err fetbft immer auf

§lnton ^infa'^, mod^te biefer f|3rec^cn ober fc^toeigen, unb babei

i)on 2;ag gu 3:;ag i^eiterer tDurbe, fo ba^ er gar nid;t auf*

l^örte bie Zank gu neden, ba§ oßeS fc^ien aKerbing^ fc^r

fcttfam ; aber incr feit bieten Sauren genau tonnte, )x>a§ biefe

SJJcnfc^en am tiebften aßen, unb n)a6 man i^ncn aüe SD^onate

nur einmal auf ben 2;if^ fe^en burfte, ja n>er i^rc ©trumpfe

geftridt i^attc unb i^re §al6h*agen eigen^änbig ftär!te, lüie

bic jTante bei mef;rcren üon biefcn S)reien t^at, bcr fofltc

boc^ njo^I i^intcr i^re ®c^(ei(^n)cge !ommcn. 5^atürlic^ fam

bic 2:ante ba'^intcr.
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S)tc gute S:antc [rfjvtcB fic^ attcin ba5 SSevbienft ju, ba§

Slnton äurikfgefcr;rt luav. @tc i^atte bem Somtoir beit |)ervn

äitvücfge&cn iyoUen, bev i(;v [cifcft am licbftcn ivar, tocttcr ^iit"

auö l^attc fie nid)t gebaut, iücntgftenS r;ätte fie baö in bcn

evften 2:agcn nad? 5lntonö 9?ü(!!e(;r Gebern abgeleugnet. ®enn
tro^ bem rofafarBenen guttcr ber Ue&etäüge iüu^te fie aud;,

ba| ba^ |)auö, ju bem fie gct;övte, ein ftoIseS §au0 war,

xodä}i§ feinen abfonbevlid^eu SBitten i^atte nnb fet;t: fubtit

Bet;anbett fein \x>oUU. Unb aU fie etfur;r, ba§ ber nieber^»

gefd;tagene Slnton nur a(3 ®aft bei if;nen bleiben foßte, ba

iDurbe fetbft fie auf einige Seiten red^t giüeifel^aft. ^a(b

aber ert;iclt fie baS ftiöc Uebergeiüi(^t über ben Kaufmann

unb if;re 'üxä^tt jurüd, benn fie madjte ^ntbedungen.

®er stoeite @tocf be§ Sßorber^aufcö u^ar feit fielen 3fo^ren

unbcJüo^nt. S)er taufmann :^atte gur ^q'ü feiner (SItern mit

feiner jungen ^rau bort oben gelebt. Sllö er !ur5 :^inter

einanber bie (Sttcrn, feine i^rau unb ben Keinen (So'^n üer*

torcn, ujar er t;eruntergezogen, unb feit ber ^Qxt i^atte fein

^^u^ ben obern ®tcd nur ungern betreten. ®raue ^aloufien

l^ingen baö ganjc öai^r »or ben ^^enftern, W6M unb iSilber

iDaren grau übert^angcn. (Sin toeräaubcrtc^ ©c^Io^ !3)ornrl^6'=

d;)cn3 war ber gan^e @tod, unb uniüilffürtic^ lüurbe ber 2;rttt

ber i^rauen leifer, lt*cnn fie über ben i^Inr be§ fc^Iummernben

9=teic^e5 gelten mußten.

3;et^t !am bie Staute bom :59oben ^erab. ?luö bem enb^

tofen Kriege mit ^ij: :^atte fie nur nod^ einen !teinen 9?aum

für ba6 2:vodnen ber Säfd;e gerettet. @ic backte eben baran,

ba§ bie bürgerti^e ©teüung ben 9}?enfd;en bod^ fer;r Der*

änbert, benn iSalbuö, ber Stac^folger öon '^i^-, auf beffen

befc^eibeneö Scfen fie gro^e Hoffnungen gefegt ^atte, ern)ie5

fic^ in feinem neuen 5tmtc eben fo geneigt gu Uebergriffen,

aU fein 23orgänger. SBieber fanb fie einen Raufen Sigarren^

fiften au^erf;atb ber brei Kammern aufgefteüt, n^etc^e ^i^ gc*

njattt^ätig in i(;r gebiet ^incingebaut f;atte, unb eben lüar
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fic im ^cariff, §cnn S9a(6uö be^^tb eine ^cgöcrftätung

511 mad;en. 3^a fat; [ic mit ©d^recfeu eine 3iittittert^üv bc6

äiüeiten @toc!3 li?eit geöffnet. @ie backte einen 2luseni6Ii(f

an jDielJe nnb iüotite gevabe $ütfe f^reien, otS i^r bet üeiv

ftänbige ^ebanfc lam, bie auffattenbe (grfd^einung borget ju

unterfuc^en. ®ie fc^lic^ fic^ leife in bie vergangenen 3^iitnter.

2tbev fic fam in ®efaf;v, ans SSeriuunbernng p toerftcinern,

als fie i(;ren 9leffen felbft ganj aßein in ber 3Bo^nung fa^.

(St, bet feit bem ^Tobe feiner grau biefe 9?äume nic^t It*

treten t;atte, ftanb jet^t in bem ß^mmer, in ivetc^em bie 23er'

[torBcne getooI;nt :^atte. SD^it gefalteten §änben, in tiefen

(J^ebanfen, ftanb ber SCRann ba unb fa^ auf ein iöitb, lüelc^eS

feine i^rau atS iBraut barfteüte, im icei^en 5IttoS!(eibe, ben

3)J^rten!ranä in bem §aav. t)ie Spante !onnte fi^ nic^t ent*

polten, mitfü(;renb gu feufäcn. Ueberrafd^t tüanbte \\d} ber

Kaufmann um. „3^ to'iU baS iöilb in meine ©tu6e T^erunter^

ne:^men/' fagte er iceic^.

„5tber bu ^aft ja baS anbere iBilb üon 3)?arie barin, unb

biefeS :^at bi(^ immer berftimmt," rief bie 2;ante.

„jDic 3af;re ma^en ruf;tger," ericiebcrte ber Kaufmann,

„unb ^ier^er it)irb bod^ mit ber ^dt ein anbercS !cmmen."

!Die 5lugen ber 2;ante glänsten lüie Seuc^t!ugetn , aU fie

frug: „(Sin anbereS?"

„(56 iDar nur fo ein (^ebanfe," fagte ber Kaufmann auS=»

meid^enb unb fc^ritt mit mufternbem ^M burc^ bie 9?ei^e

ber 3^^^^^^^- ^t^h unb mit innerm ?l(^feläu(!en ging bie

Xante l)inter if;m f;er. ®icfe Seute mod^ten fic^ öerfteücn,

fo biet fie tüoltten, eS T^alf if;nen uicf;t§ ntef;r.

Unb ber oorfic^tigen @at»ine ging eS nirf;t Beffer.

5Inton :^attc am 2[Rittag fd^ioeigfam neBen ber Spante ge»*

feffen. 21(6 er feinen @tu^I rücftc unb fic^ tx\)o^, fat; bie

STonte, ba^ (SabinenS Slugc mit Ieibenfd^aftttcf;er ©orgc auf

feinem bteidfjen ®efic^t ru^tc nnb fic^ mit !Xr;ränen fü((te.

';)la(^bem er baS 3i"^iu<^^* üerlaffeu, ftanb aud^ ^Sabine auf
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unb trat an baö (^enftev, wdäjcß in bcn §of fiir^rte. T)\t

%ank sog fid; in i(;re 9uiC;e unb f|.>äf;tc t;intcv bcr (^arbine

burd^. <BaUm UxdU mit großer «S^jannung in ben ^of,

pV^i^ix^ lächelte fie unb \at} ganj öcrfiävt au6. 33e:^utfam

\äßä} bic Xante näf^er unb faf; cBcnfaüö in bcn f)of ^inalj.

©ort h)av aber gav nid;t5 äu fcf;aucn, a(g 5lnton, ber i^nen

bcn 8\ü(fen 3ufc(;vtc unb bcn '^pluto (icfcfoftc. (gv gaB bcm
^unb einige @emmet6ro(fcn, unb ^luto Beute um i(;n ^evum

unb f^rang tuftig naä) feinem Ü^ocf.

„Of;o/' backte bic Spante, „ber ^tuto ift'5 nic^t, über ben

fic in einem 5lt^em tocint unb lad^t."

Unb furj barauf, aU einmal ber ^effc bic Zi)nx beö

:t)amenäimmcr^ öffnete, fat; bie 2;ante im SSorfaat einen

SDknn mit einem großen ^adü fte^en. 3^r fc^arfer ©tief

erfannte ben 5lu§täufer ber großen (Sd^nitttoaaren^anbtung.

®er taufmann rief feine ©^n)efter in bic 5yic6cnftuBe, bie

S;antc :^ord^tc. ^Mx\t fprac^ bcr 9lcffe, bann @abine, aBcr

gauä teife, bann I;örtc bie Spante ein (Gemurmel, tücld;eö

gro^c 2lct;nlic^!eit mit unterbrücftem (g^tuc^äcn f;attc. „Sa6
bicfe6 3)^äbd;en toeinerlid; lüirb," badete fic beriDunbcrt. (Sic

lüar gcrabc im begriff, in baö 3^1^^^^' eiujubringen, ai§ bic

®cfd^n)ifter it;r entgegentraten, ©atinc ^ing im ^irm bc3

iBruberö, i^re Sangen unb if;re 5lngen toarcn ftar! geri3tr;et,

unb bod^ fat; fic gtüdüc^ unb fcT;r üerfc^ämt au6. 31(6 bic

Slantc nad;» einer täugeren "ipanfe, n)ie fie bcr Slnftanb nötf^ig

ma(^te, in baö Sf^ebcuäimmer ging, um etnja^ gu fud;en, fanb

fic baö gro^e ^adet auf einem ©tut;! liegen. @ie ftieß ju^

fäflig mit ber $anb baran, unb ba ba5 '^a^jicr nic^t ^lu

gcBunben iüar, ging eö natürlich anöcinanbcr, unb fie cr^

fclidte :pra(^ti'>onc 93JöIJeIftoffe, unb unten nod; eine onbcre

©rfinbung, bie fo t;eftig auf i^re 9Zerücu toir!te, ba§ au^

fie fi^ l^infcljen unb auf bcr ©teile einige 2;r;räncn beiv

gießen mu^te. (gö toax bie toei^e 9?oBe bom fc^n^erften ®toff,

toetc^e ba^ Seib nur einmal in feinem Se6cn, an einem
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fcierltd;en Xage toolt 5tnba^t unb fror;en ©c^aucrS ju tragen

i^oxtan !6cf;anbettc bic Zank tt;vc Umgebung mit ber ©icf^er'

f;ctt einer §)auöfrau, U^eld^c Slnbern üeräcif;t, n)cnn jie fid; eine

Sßeile närvi[d; gcbcf^rben, iücU fic red^t gut tvei^, ba^ baö lefetc

(5nbc l^on [oId;em fün]'tlid;cn SÖcfen eine ftarfe iöclüegung in

ir^rem eigenen ©etnete [ein luirb, f;cftige Slrbeit in ber ^üd;e,

ein langer @^^eifeäcttet, großartigem ®d;)tad;ten Don (Seftügel

unb ein tcrnid;tenber Eingriff auf alle ©efäße mit eingemad^ten

g-rüd^tcn. Stu(^ fie n.nirbe gcI;eimni§tooII. SUIe ^tönnc^en unb

S:öpfe mit Sonfitüren iüurben ^3lö^ü(^ einer außerorbeutti(^en

9?emfion unterloorfcn, unb Bei ber SDHttagStafel crfc^icnen ju^

locilen au^gc^cidjnete 33crfu^e i^on neuen ©j^eifen. S)ie 2^ante

fam an [old^en Siagen mit geretteten Sangen auS ber Sü(^e

unb loar [e^r em))fiubli(^, hjcnn nic^t Sebermann baS neue

®eric^t bortrcffü^ fanb, obglei^ fie nie toerfe^Ite ^inäusufe^cn

:

„(So ift nur ein bortäufiger SBerfuc^ ber ^5d;iu." Unb baftet

\af) [ie it;rcu Steffen unb (Sabine mit einem trium^^^ireuben

Hußbrud ton Ucberlegenf^eit an, )üetd;cr beutli^ fagte: „3c^

I^abe 5ltle§ erraffen/' fo baß ber Kaufmann bie iörauen jU"

fammenjie'^cn unb ber Xantt einen ftrengen ißlid jutoerfcn

muijtc.

3lber ber Kaufmann fetfcft fat; in ber 9teget nid^t ftrengc

an§. (Sabine unb 5lnton ivurben mit jebem 2;agc ftiWer unb

oer[d^lo[fener, er lüurbe äu[c^eub§ Weiterer. (£r imx yti^t ge^

f)3räd;tger als feit 3at;ren unb tvurbe nic^t mübe, bei S;ifc^e

5(nton in bie Uuterf;attung jn 3ief;en. (5r jtüang i(;n ju

ersä^^ten, unb :^örte mit (Spannung auf icbeS Sort, baö

i)on StntonS Sippen fam. 3n ben erften $Boc^en fa:^ er oft

prüfenb auf 5tnton§ '^ult, nad; fur^er ^ät t^at er auc^ im

®ef(^äft, al6 ioäre fein 5ßerf;ältniß ju $lnton nod; baö alte.

iO^it munterm «Sd^rttt ging er burc^ bic oorbern ßomtoire.

dtcd) ivar im ®efd;äft oiet glaur;eit, if^n fümmerte baö n)c^

nig. Senn ^err ^vaun, ber ?(gcnt, fein betafteteS iperg
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ouSfd^üttete, la^k er baju unb (icfj einen fnrjen ©(^erj

fallen.

2lnton geit)at;rtc biefe SSeränbcvung nic^t. SBenn er im

(Somtoir arbeitete, [a^ er etnfilbig ^errn Naumann gegen*

über unb mü^te \i<S), an ntd;tS gu beuten aU an bie ©riefe.

S^ie 2lbenbe brachte er i^äufig aflein auf feinem B^n^mer ju,

bann fen!te er fein §au))t in bie S3ü(^er, tüctcl;e ^^iu! i^m

bermac^t l^atte, unb toerfud/tc feinen finftern (gebauten ju

entrinnen.

(gr fanb bie §anblung nic^t fo lieber, toie er fie bet*

laffen. 33uv(^ Diele 3at;re luar :^ier SlüeS feft geiüefen, je^t

toar baS ©efd^äft in unrut;iger, fc^iüanfenber Öeiücgung.

25iele üon ben alten SSerbinbungcn be§ §aufc6 tüarcu ab'

gef(^nitten, mcr^rere neue toaren angefnüpft. dt fanb neue

2(genten, neue Äunbeu, mehrere neue Slrtifel unb neue Slrbeiter.

5luc^ im ^inter^aufe toax e§ ftitt geiüorben. 5(u§er ben

Sßürbenträgern be§ gtoeiten (SomtoirS, §errn ßiebolb unb

§errn ^urjel, n?etd^e niemals anfregenbe (Elemente ber bür«

gerli^en ©efeltfdjaft geh)cfen lüaren, traf er i)on feinen nähern

S3e!annten nur uoc^ ben treuen S3anmann unb (Spcd^t; unb

aud^ biefe badeten barau, ba6 (Sief(^äft p üerlaffen. ^au"

mann i^atte gteic^ nad^ SlntonS 9?üdfe^r bem ^ringipal ge^

ftanben, ba§ er gum uä(^ften grüf^ja^r fortmüffe, unb auc^

SlntonS ernftlii^e 23orftenungen ^sralltcn bieSmal an bem feftcn

(Sntfd^Iuffe beä SJJiffionärS ab. „3c^ fann ben S^ermin nid;t

verlängern/' fagte er; „mein ganjeS ®eh)iffen f^reit bagcgen.

3d^ gei^e Don I;ier auf ein 3a^r nac^ Bonbon in bie SD^iffionS*

onftatt, unb Don bort, Jool;in man mi^ fd^idt. 3d; gefte^e,

ba^ x^ eine 93ortiebe für Slfrifa ^abe. @S finb bort einige

Könige," — er nannte fc^ttjer au§äuf)>re(^enbe 9Iamen —
„bie ic^ nid^t für gang fc^led^t i^alte. ©ort mu^ mit ber

23e!c'^rung etloaS ju mad;en fein. 9^o(^ ift bei if^nen eine

cienbe SBirt^fd^aft. üDen l;cibnifd;en @!(aoen'^anbet :^offe id^

t^nen abäutoß^uen. @ic !5nnen i^re Öeute gu §aufe brauchen,
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um 3u^ci^c'^^ ä« |>tlan3cn unb 9vclö ju fcoucn. 3n ein *ij?avir

Sagten [d;icfc i^ 3r;ncn über Öonbon bie crftcn 'ijJroBen ucn

unfevm '^tantagentau."

Unb auc^ §erv «S^jcc^t fam äu ?tnton. „(Sic ^aten mir

immer sute t$-reunb[d^aft geäeigt, 33iso^lfart. Sd^ mM}te O^ve

ÜJJeinung tüiffen. 3<^ [oü ^cirat^cn, ein auSgegei^ncte^ SKäb-*

d^cn, fie ^cijjt (5«nn^ unb ift eine ^ftic^te i?on S. ^i^."

„©/' fagtc 5tnton, „unb Mcn ®ie bie junge ®ame?"
„3a, lä} liebe fie," rief ©^je^t Bcgeiftevt, „3I6er t(^ fcd

an(^ in baS (Scfc^äft üon ^i^ treten, tt)cnn ic^ fie :^eirat:^e,

unb be^^atb iDoIIte iä} (Sie fragen. äJicine ®e(ic6te ^at ctu^a^

SSermiJgen unb ^ij meint, ba§ njürbe am Beften in feinem

®ef(^äft angelegt. 9(un njiffen (Sie, ^M^ ift im ©runbe ein

guter ^crl, aber ein anberer Kompagnon iräre mir boc^ lieber."

„3(^ badete nic^t, mein alter 'Bpc^t," fagte 3lnton. „(Sic

finb ein toenig gu eifrig, unb eö toirb immer gut für Sie

fein, einen fid;ern Scm^agnon äu ^aben. ^iic toirb Sic

gtoingen, feinen Sitten p tt;un, unb baö tt)irb !ein S^abc

fein, bcnn Sie ir>erben fic^ gut babci fte^en."

„3a," fagte S^ec^t, „aber benfen Sic, bie iörand^e, bie

er getoä^tt ^at. ^cin SJJenfc^ ^ttt für mi?gtic^ gei^atten,

ba§ unfer "ipij fid^ ju fo tt'm<:i€ entfd^lie^en fönnte."

„$5a3 ^at er benn attcS?" frug ^nton.

„3Siete3 burc^einanber," rief S^jcc^t, „toaä er öori^er nic^-

mat6 angcfe'^en :^ätte; au^cr getten unb Rauten jebc 2lrt

öon ^et^toer!, bom ^oM biö pm iUJauttourf, unb au^er^

bem i^itä unb bergteic^en, ganj nac^ feiner 9^atur, Sttfeö, toaö

paarig unb bcrftig ift. — @S finb gemeine Strtifel borunter,

3[Bor;tfart."

„Seien Sic !cin £inb," berfc^tc Slnton, „^eirat^cn Sic,

mein guter 3unge, unb begeben Sie fic^ unter bie 23ormunb^

fc^aft be3 S^toagcrö, e^ toirb Qt)X S(^abe nid^t fein."

•iDen Xag barauf trat "ißi^ fetbft in Slntonö 3^'^^f^-

„3c^ "^abc 3^rc ^arte gefunben, So^tfart, unb fomme Sic
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auf ©onntag gum tciffe etnautaben. ßu'6a unb eine ÜJ^attitla.

®ie foücn meine ^xau !ennen lernen/'

,,Unb ®ic rooflen <^pcä}t ^mn ßont^agnon nehmen?" fvug

Slnton löd^ctnb. „Smmcr :^atten (Sie einen großen Sibcr^

toiüen [id^ gu affociiren."

„3(^ t^ät'3 ouc^ mit feinem Stnbern aU mit i:^m. 3m
SBertvauen gcfagt, idf fein in einer (Sd;ntb gegen ben armen

^txl, unb xäf !ann für mein ©efd^äft bie je^ntaufcnb Brau^

^en, bie er fi(^ er'^eiratt;et. 3c^ ^abe ein ©etailgcfc^äft mit

übernommen, uerbammte ^ürf(^nertüaaren , ba ftede \ä} i^n

l^inein. 5Da6 toirb i^m 'Bpa^ mai^en. @r lann alle Xage

gegen bie Sßeiber artig fein, bie in ben gaben fommen, unb

atte 3a^re einen neuen ^et^ um fi(^ :^ängen. (5r ioirb bort

bram^barer fein, aU ^ier im Somtoir."

„3Bie fommt'S, ba^ ®ie gcrabe bieS ®efc^äft gen^ä^tt

^aben?" frug 5Inton.

„3c^ mu^te,'' ertoteberte ^ijc, „ic^ fanb noc^ ein gro^e3

SBaarenlager bon meinem 35orgängcr bor; in traurigem ^u*

ftanbe, ba§ oerfi^ere ic^ 3^nen ; unb ic^ fa^ mic^ auf einmal

in (Sefeüfi^aft oon Seuten, loelc^e ^afenfeffe unb ©c^toeinS^

borften für ^reiSttJÜrbig f;ietten."

„®a§ allein ^at <Sie bo(^ nic^t beftimmt," erioiebertc

Slnton lac^enb.

„33ieüeic^t loar'S nod^ ettoaö 3lnbere§," fagte ^t^. „§ier

om Drte mu^te ic^ bleiben, n)egen meiner ^rau, unb (Sie

n^erben einfe^en, Slnton, ba^ \ä}, bcr ic^ in biefem |)aufe

©i^^onent beö ^robin^iatgefd^äftS gelüefen bin, mid; nid^t am
^iefigen ^la^ in berfelben S3rand^e auft^un fonnte. Qd^ fenne

Das ganje '>|3rooin3iaIgef(^äft beffer, n>ie ber "iprinälijat, unb

süc Keinen ^unben !ennen midj beffer, alß ben ^rinsipat.

3(^ ^ätte biefem ©efc^äft gefi^abet, obgteid^ meine 3J?ittet

Keiner finb; ic^ l^ätte teid^t gute (^efc^äfte mad^en !önnen,

aber bieö ^au§ ^ttt ben (Schaben gehabt. (So mu§tc ic^

ct»a6 5lnbere3 ergreifen. 3d^ ging be^^alb ju (Schröter, fo^'



366

baft> icf; mtd^ cnt[c^tof[en t;atte, unb bcf^jra^ baö mit i^m.

3^ lücvbc mit euc^ nur in (Sinem concurtiven, unb baö finb

^ferbcf;aare, unb batin werbe id) eu(^ totma^en. 3c^ f;abe

baö aucf; bem ^rin^i^at gefvigt."

„X;aö iDirb bic §anb(ung ertragen," fngte 5tnton unb

fc^ütteltc bem i8or[tenf;änbIer '^ij: bie §anb.

2t6er nic^t im (Somtoir otlein, auc^ unter ben 5lrbeitern

on bcr großen Sßaage toax eine SSeränberung eingetreten.

SSatcr (Sturm, ber treue iSteunb beö §au[e3, breite bic

^anblung unb biefe Keine (Srbe gu üerlaffen.

©ne ber erften fragen 5Inton§ nac^ feiner D^üdfe^r toar

SSater (Sturm getoefen. (Sturm toar feit einigen Socken un=»

pa^ unb i)erlie§ baS ^^^imer nic^t. SSott Seforgni§ eilte Un^

ton am ätoeiten 5l6enb nac^ [einer 2tn!unft ju ber So^nung

beö großen 9}Janne§.

@(^on auf ber (Strafe ^örte er ein merfwürbig tiefet ©e"

fumm, als toenn ein (Sc^toarm üiiefenBienen fic^ in bem rofa^

farBenen ^auS :^äuölic^ niebergetaffen i)ättz, 'äl§ er in ben

gtur trat, flang baä «Summen Jüie baS ferne Gemurr einer

8ött)enfami(ie. 33ertt)unbert !fo^fte er an, S^liemanb anttt>or^

tete. 2llö er bic Zf^ixx geöffnet ^atte, mu^tc er auf ber Sc^toeßc

anhalten, benn im erften SlugenBticf fa^ er in bem 3^n^in^i

ni(f^tö atö einen grauen unburd^bringlid;en SRauc^, in »elc^em

ein getBer Sic^t^junft mit bteid)cm ©unftfreiS fd^toebte. 21(1=»

mä:^Iig unterf(^ieb er in bem dlauä} einige bunflc ®ro6uffe,

tDcId^e um baö öi^t ^erum toic 'Planeten aufgefteßt ttaren,

jutoeilen benjegtc fid;, loaä ein 9J?ännerarm fein fonnte, aber

einem (5(e:t3^antenbein fef;r ä^nlic^ toar. (Snblic^ brachte bic

ßugtuft ber offnen S;(;üre ben ^Dampf in ©en^cgung, unb

it)m gelang, buvd^ bie SoÜcn einäetne iölicfe in bie 2;iefen

ber Stube äu t(;un, 9^ic loar eine 3)^cnfc^enn)o^nung einer

Slabagie üon St;!(o^3en ö^nlic^er. 'an bem 2;ifc^ fa^en fec^Ö

riefige SJiänner, brei auf ber ^an!, brei auf (Sid^enftü^Ien,
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alle Ratten (Stgavrcn im aJZunb, uub auf bem 2:ifc^ i)'6l^txiu

S3ter!rüge; baS brö(;iicnbc S3rummcn icar U;re @^vacl;c, bic

[o !Iang, toeit fic Icife [))vad;cn, tüie fid§ für eine ^tranfeit'

ftufte f^icfte.

„3c^ vicd^e etoaS/' rief enbltcT; eine mäd;tige (Stimme,

„ein a)?enfd; mu^ (;iev fein, cö fommt eine fü(;Ic Öuft, bic

%i)üx itd)t offen. Ser i^ier ift, ber metbe fi^!"

„§err ©tuvml" rief ?lnton üon ber ©^iocUe.

®ie (älobuffe ßerictt^en in rotirenbe ^etocgung unb oer^

flnfterten baS ßid^t.

„§Brt i^r'iS," rief bie (Stimme toieber, „ein SD^enfc^ ift

gelommen."

. „3a," ertotebertc Slnton, „unb ein alter greunb bagn."

„!5)iefe (Stimme !enne id^I" rief cö ^aftig hinter bem S;ifc^

^erüor.

5lnton trat nä^er an baö Öic^t, bie 5luftaber erhoben fid^

unb riefen taut feinen SfJamen. 23ater «Sturm fu^r auf feiner

:^an! Bi3 auf bie äu^crfte ddt unb ^ielt Stnton beibe ipänbc

entgegen. „®a§ Sie ^ier finb, tonnte ic^ fc^on burc^ meine

^ameraben. S)a^ Sie gcfunb 3urü(fge!ommen au^ biefem

ßanbe, bon biefen (Senfenmännern unb bon biefen Sd;rei^

:^ätfen, lücti^e i^re 2:onne mit @auer!raut in ber StuBe

fielen f;a6en, biefeö ift mir eine angenef;me i^vcnbe." Stn*

tonö §anb ging guerft in bie ^änbe be§ alten Sturm über,

ber fie Mftig brüdte unb bann tüieber gurcd^t ftretc^elte,

unb bann in bie ipänbc ber fünf anbern Scanner, unb fam

toieber ^crau6, geri3t^et, aufgelaufen, im ®elenf erfc^üttcrt,

fo ba^ Slnton fie fogteii^ in bie 9?ocftafd;e ftedte. iBär;rcnb

bie 5Iuf(aber einer na(^ bem anbern if;re ißegrü^ungen mit

Slnton auStaufc^ten, frug Sturm ^liJ^tid^ ba^iüifd^en : „Sann
fommt mein ^arl?"

„^a6en (Sie i^m benn gefd^rieben, ba^ er fommen foü?"

frug 5lnton.

„(^ef^rieben?" h^ieber^ottc Sturm fo^ffc^üttelnb, „nein,
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bteö ^aBc \ä} ntd^t getf;au, ton iccgen [einer ©tellung atö

Stmtmann bavf i^ c€ nid^t t^un. 2)cnn lücnn ic^ i^m [einreibe

:

ßomm, fo lüürbc er lommen, unb toenn eine 3)?iüion @cn^

fenmänner 3n)if^en i^m unb un3 oufmar[c^irt toäre, aber er

fönnte bort niJtf;ig fein bei ben ^errfi^aften. Unb be^toegen,

tvenn et nic^t bon fetber fommt, foH er nic^t !ommen."

„(gr fommt jum ^rü^ia^r," [agte Slnton unb \a^ ^jrüfenb

auf ben Sßater.

>Der 3l(te fd;üttettc loieber ben ^o^f : „3uot griif;ja^r n?irb

er nid)t fommen, gu mir nid^t; eö ift miJgti^, ba^ mein ffeiner

3merg bann ^erfommt, akr ju feinem äJater nic^t me^r."

^ fe^te ben iöierfrug an unb tt;at einen langen 3ug, ilapptt

ben ®ecfet gu unb räuf))erte fic^ !räftig; bann fa^ er 5lntort

mit einem entfc^toffenen SdM an unb brüdte bie gauft atS

@tem|3el auf ben Zi\ä). „i^unfgig/' fagte er, „nod^ toieräc^n

Xagc, bann fommt'ö."

5tnton legte feinen 2lrm um bie ©c^ultern beö 5Uten unb

fa"^ fragenb ben Slnbern in'ö ©efid^t, ireld^e i^re Sigarren

in ber §anb hielten unb tor ber (^ru^j^e ftanben, tpie ein

grie^ifc^er S^or in ber 2;rag5bie. „@e^en ®ie, §err So^t*

fart/' begann ber S^orfü^rer, ber, aU 3)?enf^ betrachtet, gro§,

aU $Riefe Keiner toar, benn fein Dbcrfter, „baö toiü xä) 3f;nen

cr![ären. S^iefeS SJJanneä 3)?einung ift, ba^ er fc^Jräd^er imrb,

unb ba^ er immer fc^ioäc^er werben tüirb, unb ba§ in einigen

Socken ber 2:ag fommt, too loir 5tuf(aber eine Zitrone in

bie ^anb ne:^men muffen unb einen fd^toarjen ©^irang an

unfere §üte fteden. @otd;c3 ift unfer Siße nicpt." 5ltte

fc^üttelten ben ^o^jf unb fallen mi§billigenb auf i(;ren Dberften.

„(53 ift nämti(^ ein alter ©treit steiferen un$ unb jtoif^en

i^m tDegen ber funfgig Saläre. 3e^t toiü er 9?ec^t behalten,

ba§ ift ba§ (^anje, unb unfere SJJeinung ift, ba^ er uic^t

9fied^t ^at. @r ift fd^tDäc^er geloorben, biefeS ift miJgtic^.

SJJanc^mat r;at (Siner mef;r ^aft, man(^mal toeniger. SBa§

brauet ber Wlann aber be^^alb baran ju benfen, biefen '^\a%
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in öerlaffcn? 3(^ tottt 3f;nen fagcn, ^crr SBo^Ifort, h)a5 e5

ift, eS ift eine 5lu§[^mcifung öon if;m."

Mc Dtiefen bcftätiötcn burc^ to^jfnicfen bte Sorte beö

@)5rec^evö.

„m[o er ift fran!?" frug SInton beforgt. „SBo fifet bie

Srant^cit, alter greiinb?"

„(S6 ift ^ier unb bort," ertoieberte <2turm, „c5 fd^tocbt

in ber 8nft, e5 fommt taugfam t;crnn, e3 nimmt perft bie

^raft, bann ben ^tf;em-, bon ben ©einen fängt'Ö an, bann

fteigt t§ herauf." (5r toieö auf feine t^üße.

„Sirb 3^nen baö 5{ufftcf;en fauer?" frug 5tnton.

„®erabe baS ift e§/' ertuicberte ber QfJiefe, „e3 toirb mit

fauer, unb mit jebem Slag me(;r. Unb id) fage bir, SBif"

^etm," fuf;r er gegen ben @^3rec^er fort, „in bierje^n 2;ageu

toirb an(^ baä auff;örcn; bann tüirb nichts fouer fein, al3

eure Zitronen, unb ic^ Tjoffe aud^ eure (Sefid^ter, ein ^aar

©tunben, Bio gnm 5tbenb-, bann fotlt i^r lieber l^ier^er

fommcn unb euc^ an biefer @teüe nieberfe^en. 3»c^ werbe

bafür forgen, ba^ bie ^anne t^ier ftet^t, tüie :^eut, bann !önnt

i:^r üon bem alten ©türm reben alö öon einem ^ameraben,

toelc^cr fi(^ ^ur 9iu^e getegt {;at, unb ber nic^tö me^r ^eben

h)irb, toaä eine 8aft ift; benn i^ benfe mir, ba, too toir ^in*

lommen, iüirb nii^tS me^r fc^ujer fein."

„!©a ^i5ren ©ie'ö," fagtc SBit^etm befümmert, „er fd^hjeift

toieber auä."

„SBaö fagt ber Slrjt ju 3r;rer ^ranf^eit?" frug 2tnton.

„3a, ber S)octor," fagte ber alte <Sturm, „n^enn man ben

fragen iüoüte, er lüürbe genug fagcn; aber man fragt i^n

ui(^t. @S ift, unter unS gefprod^en, auf bie Slerjte fein 2$er^

ta^. ©ie üJnnen tüiffen, toie c§ in mam^en aJJenfc^en ift,

baö leugne iö^ ni^t ab; aber n)of;er tüoüen fie toiffen, tote

e3 in einem üon unö ift? (So fann feiner ein g'^B f;eben."

„Senn @ie feinen Strjt ^aben, lieber ^eiT ©türm, fo

tüifi i^ fogleii^ anfangen ^^x Slrjt ju fein," rief ?(nton,

gieijtag, ®. u. §. H. 24



370

eilte an bie i^enftcr unb öffnete alle ^^lügel. „Senn baS

Sltr^mcn S^ncn fc^iücv mx'o, \o ift biefc btcfe n^uft ®ift für

®ie, unb loenn ®te an bcn gü^en leiben, fo füllen ^k
anä} nid^t nte^r trinfen." (Sr trug bie ^ierlanne auf ben

anbern S;ifc^.

„(St, ei, ei," fagte @turm, bem gefc^äftigen 5lnton ^u^

fei^enb, „bie 2[Reinnng ift gut, aber eö nufet nicl;t3. lätmaö

9^auc^ ^ält luarm, unb baö 33ier finb mir einmal geiüö^nt.

SBcnn i(^ ben ganjcn Sag allein filje auf biefer Aöant, o^ne

Slrbeit, oi^ne einen 3Jicnf(^cn, fo ift eS mir eine grcube, toenn

meine ^ameraben beö SlbenbS il;re iScquemlic^feit bei mir

^aben. @ie rcben bann ju mir unb id^ l;öre bod^ i^re

©timme toie fonft unb erfahre etloaS üom (Sefc^äft, unb me
eä in ber Seit äuge:^t."

„Slber ©ie felbft follen bann »enigftenS baö iöier meiben

unb fic^ ßor S^abafrau^ :^üten," erwieberte Slnton. „3^r

^arl tütrb Sinnen baffelbe fagen, unb ba er nic^t l;ier ift,

fo erlauben ®ie mir, feine ©teile ju vertreten." dx loanbte

fid^ gu ben anbern Stuflabern. „3c^ mill i^m gu beioeifen

fud^en, ba^ er Unrecht i^at, laffen <Sie mid^ eine i^albe ©tunbe

mit il;m allein."

>Die 9?tefen entfernten fic^, Slnton fe^te fid^ bem Äran!en

gegenüber unb 'ipxad} über ba§, nsaö bem Sßater am meiften

greube machte, über feinen ©o^n.

©türm üergaß feine finftern Sl^nungen unb geriet:^ in bie

glücflict;fte ©timmung. (Snbltd; fa^ er Slnton mit äugebrüdten

Singen an unb fagte, fic^ gu i^m ^erüberlcgenb, oertraulic^:

„Sleunjc^^n^unbert X^alcr. @r ift nod^ einmal ^icr getocfcn."

„©ie :^aben i^m bocf; nic^t^ gcge6cn'?" frug Slnton beforgt.

„@ö toarcn nur ^unbcrt X^alcr," fagte ber Sllte ent^

f(^ulbigcnb. „(£r ift ie^t tot, ber arme junge §err, er fal^

fo luftig au§ mit feinen ©d^uürcn am 9ioc!e. ©o lange ein

äJienfd; ©c^n ift, mu| er nid^t fterben, baö mac^t äu gro^eö

^eräclcib."



371

„SBegen ^^xt§ ®clbe3 t;a'6e ic^ mit |)errn bon i^inf ge^

ft^roc^cn/' fagtc 2Inton, „ev loivb bermittcln, ba§ man bie

@d;utb an ©ie bcäa^It."

„?J[n bcn ^arl," öerfceffertc bcr Sitte auf [eine Kammer
fe^enb. „Unb @ie, ^err Söo^Ifart, n^erben eö überne:^men,

meinem ^art baö in bie |)änbe gn geben, toaö bort in bem

haften ift, ioenn \ä) [eI6er ben kleinen nic^t me^r [e^en

foßte."

„2Benn @ie biefen ®eban!en niä^t aufgeben, (Sturm,"

rief Slnton, „fo hjerbc lä) 3^r geinb, unb ic^ föerbc öon je^t

ah mit größter §ärte gegen @ie öerfa^rcn. SUJorgen frü^

fommc tcl^ ioieber unb Bringe 3^ncn ben Slrjt beö §errn

•Sd^rßter mit."

„(5r mag ein guter OJJann fein," fagte ©türm, „feine

^ferbe t)aUn fef;r guteö gutter, fie finb ftarf unb bid, aber

mir !ann er boc^ nid^t :^elfen."

5lm anbern SOJorgen bcfuc^te ber Strgt ben Patienten.

„^ä) fann feinen 3"fton^ ^^^ ^W für gcfär;rlic^ Ratten,"

fagte er; „feine ^ü^c finb gefc^iüotten, unb ba§ mag fid; iine^

ber geben, aber bo6 unt^ätige, fi^enbe geben ift für biefen

ftar!en Körper fo ungefunb, unb feine ®iät ift fo f(^tec^t,

baß bie f^nette (gntn)icfclung einer gefä:^rtic^en ^anf^eit (eiber

fe:^r n)a^rfc^cinli(^ ift."

Slnton fd?rieb bie^ fogtcid^ an Äarl unb fügte ^inju:

„Unter biefen Umftänben mad;t mir ber staube beineö 25a*

ter§, baß er feinen funfgigfien ®eburt^tag nic^t überleben

tüirb, große @orge. 5tm beften lüäre, toenn bu felbft um
biefe ^zit r;er!ommen !önnteft."

@eit Slnton bie§ an ^arl gef(^rieben, toax längere 3eit

»ergangen, er ^atte unterbeß ben ^ranfen tägti(^ befuc^t. 3n
bem iBefinben ©turmö toar !eine auffattenbc Slenberung ein«-

getreten, aber er ^ielt l^artnädig an feinem (Sntfd^Iuß feft, ben
24*
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^cburtötag ni(^t ju ütevlebcn. 5ln einem 3J2orgen fam bct

33ebicnte in 5lnton6 3^i^i^^^ ^^'^ metbete, ber 5lnf(aber ©türm
iDünfc^e i^n bringenb ju f^rec^en.

„3ft er frän!ev'?" frug Slnton er[c^rocfen
;

„ic^ ge^e [o-

gtei(^ äu it;m."

„dx i[t [clbft mit einem SBagen bor ber %i)]ix," fagtc ber

t)iencr. ?tnton eilte t)or ba6 §auö. !t)ort ^iett ein ^^u^r*-

mannöiüagcn, über ba§ Seiben gcflcct^t n?arcn gro§e Xonnen-

reifen gefpannt unb über biefc eine rt^ci^e Tcdt gebogen. (5in

3i^fet ber Seinhjanb [c^tug fic^ surücf unb ber ^opf beä 25atcr

Sturm fu^r mit einer ungcr;euren "^elgmü^e "^erauö. "Der

9xiefe bliifte auf 3Inton unb bie ^au^fne^te, ioeld^e fid^ um
bcn Sagen brängten, üon ber |)ö^e herunter, n)te ber gro§c

^ned^t 9?u^)rec^t auf bie erfc^rodenen tinber. 3lber fein eigene^

(^cfid^t fa^ fef;r beüimmert au§, bem f;crantvetenbcn 3lnton

f;ie(t er ein ^tatt '^apux entgegen: „Sefcn ©ic btefeö, §err

Sot;tfart. ©ncn fold^en iBrief ^abe ic^ öon meinem armen

^art befommen. ^ä) mu§ fogteic^ 3U i^m. — 5Iuf ba§ ®nt

hinter 9?oömin/' ertlärte er bem ^utfc^er, einem ftämmigen

g-u^rmann, ber neben bem Sagen ftanb.

3lnton fa^ in ben iöricf, eS njaren bie ungefc^idten ^uäy
ftaben beö ^^iJrfter^; erftaunt taä er ben Sn^alt: „3JJein lieber

"öater, ic^ !ann nid;t ju bir fommen, benn ein ©enfenmann

^at mir je^t abgef;anen, toa^ üon ber §anb noc^ übrig iDar.

!De^r;aIb bitte i^ bid^, fogteid^ nac^ (gm^ifang bicfeö ©riefet

3U beinem armen @o^n ju reifen, ^u nimmft einen großen

Sagen unb fät;rft bamit bis 9^oömin. I^ovt ^ättft bu bor

bem rot(;en §irfc^. 3m §irfc^ märtet ein Sagen unb ein

tne^t i)om (gut auf bic^. 2Dcr l^ne^t terfter^t fein Sort

"Deutf^, ift aber fonft ein guter ^cr(, er tinrb bic^ fd;on er^

fennen. 3" ^^^ 9^*^^f^ ^^"fft »^w ^^^' f^"^" V^kr ^««^ ^^h'

fticfeln, biefe muffen U§ über bie ^nic gc^en unb unten mit

§eber befe^t fein. Senn bu für beine großen 33eine feine

©tiefein finbeft, fo mu§ ber ®ebatter ^ürfc^ner bir nod^ in
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ber 'üa^t über beinc gü^c einen "ipelj nä^en. ®tü^e :pevrn

So^Ifan. 2)ein öctrcucv ^axl"

51nton :^ielt ben :33vicf in [einer ^anb unb lüupte nid;t

gleich, iüa§ er baranö mad^en [oüte.

„2Ba§ [agcn @ic 5U bie[em neuen Unglüd?" frug ber

9xie[e traurig.

„3ebcnfaüö muffen ©ie fogleic^ ju 3r;rem <Boi)n," er^

fieberte Slnton.

„^^tatürltd^ mu§ id; (;tn/' fagte ber Slnflabcr. „^a^ Un*

glücf trifft mid; I;art, gcrabc jel^t, übermorgen finb'S fünfzig."

SInton merfte ben 3ufammen(;ang. „@inb 2>k benn aber

au(^ öorbereitet, \mc tarl \mU?"

„3c^ bin'ö," fagte ber 9iiefe unb f^Ing bie 8eintüanb='

bede ä«vüd, „e§ ift 5lfie3 in SDrbnung, ber ^elj unb and;

bie «Stiefeln." 5lnton fa^ in ben Sagen unb ^atte 90'?üf;e

ernft ju bleiben. 3n einen großen Solfö^sctä eingetoidett

na:^m Sturm bie ganse iSrcite be6 Sagend ein. Slud^ feine

i^ü^t waren mit einem SBcIf^fett übernä^t; lüenn er jematä

einem Ungc^^ener äf;nlic^ gelucfen, fo n^ar er e6 jeljt. (gr

ftie^ mit feiner 2)lüt^e oben an bie lüei^e Öeintoanb, unb bie

Säulen feiner g-ü^e fußten ben ganzen Sagenraum ält>ifd;en

ä^orber* unb 9?üdfi<j. (gr fa§ auf einem iöcttfad unb l)atU

einen ^-utterfad ^nr 9iüd(ef;ne. ©aö Sentge, loaö nod^ 'oon

leerem 9^aum in bem Sagen übrig tcar, n)urbe in Slnf^^rnd;

genommen burc^ allerlei iöaflcn unb (Spober, toeld;e bie

^ameraben if;rem fc^cibenben Oberften funftüoll äufammen^

gefd;nürt unb angebunben t;attcn; !(einc Spönnen unb Äiften

waren um i^n ^erum eingeftaut unb gerabe ijor il;m ^ing

eine geränderte Surft unb eine QfJeifeflafd^c toon bem Steifen

^erab. So faj^ er toie ein Sär ber Urmett in feinem Sinter»»

tager. (Sin großer Säbel lcl;nte an feiner Seite: „®egen

biefe (Senfenmänner," fagte er unb fd;üttelte i^n jornig. —
„3e^t f)o.ht \ä) no(^ eine gro^e ißitte an Sie. 3)en Sc^lüffel

äu meinem §aufe Dertoa^rt ber Sil^etm, biefe tiftc bitte \ä)
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(Sie p üBernct;mcn, t;tcvin [tectt, \va§ unter ntctnem S3ett

ftanb; f;cben ®ic'ö auf für bcn ^arl."

„Sc^ loerbc bie ^fte §errn ©^riJter übergeben/' eriüie^'

borte Stnton, „er ift nac^ bem öa^n(;of gefahren unb mujj

jeben 2lugenbücf 5urü(ffe(;ren."

„®rü^en @te xi)n," fagte ber 9^tefe, „t^n unb gräuletn

©abine, unb fagen @te SJeibcu, ba^' i^ t^nen ton fersen

banfe für alle S-reunbtid)!cit, bie fic in meinem Öeben mir unb

bem ^arl beioiefen ^abcn." — Sewegt fat; er in ben §au6^

flur l^inein. „SOZanc^eS liebe 3ial;r t;abe i^ bort brinnen

l^antiert; toenn bie ^inge an 3t;ren (Zentnern glatt finb inie

:potirt, meine |)änbe 'i)abzn rebtid^ ba^u gef;oIfcn. Saö biefeS

^efc^äft bur^gema(^t ^at feit brci^ig Sauren, baS t^aU iä^

mit burc^gemac^t, ®ute§ unb S:raurigeö; aber ic^ !ann n^o'^l

fagen, §err SBo^Ifart, toir n?aren immer tücf;tig. 3(^ rt»crbc

eure g-äffer ni^t me^r rollen," fu^r er p ben §au§fned?ten

getoaubt fort, „unb ein Slnberer trirb cud^ l^etfen bie Seiterv

bäume an ben Sagen fe^en. SDenft mancf;mal an ben alten

©türm, tnenn i^r ein 3u<Scrfa|3 anbinbet. (5ö !ann nichts

en)ig bleiben auf ber SBelt, auc^ n^er ftar! ift, ge(;t gum (gnbe;

aber biefe |)anbtung, |)crr 2Bo(;lfart, foü fte(;en unb blühen,

fo lange fie einen ßl^ef f;at, toie biefen, unb S^Unner, lüic

@te, unb el;rli(^c §änbe an ber Saage. SDiefeö ift meinet

^er^enö Sßunfc^." dx faltete feine §änbe auf bem SBeiben*

gefled^t unb 2;^ränen rollten über feine Sangen. „Unb je^t

leben ©ic too^I, §err 3Bof;Ifart, geben ©ie mir 3^re §anb."

(5r 30g einen großen 5-auft(;anbfc^u^ au3 unb ftccftc feine

§anb ou3 bem Sagen ^erau§. „Unb i:^r, ^eter, grang,

©ottfrieb, i'^r |)au§fne(?^te alle, lebt »o^l unb benft frcunb-

lic^ an mic^." ®er §unb ©abinenö !am toebelnb an ben

Sagen unb Ipxano, an bem Seibenforbe herauf. „5)a ift

auc^ ber alte 'ißluto!" rief ©türm unb fu(;r mit ber |)anb

auf ben Slopf bc§ ipunbcö. „%^luto, abjeg!" S)er §unb ledte

t^m bie §anb. „Slbje^ Slüel" rief ber ©(^eibenbc. Jlaä}
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9^o6min, tutf^er!" ©o m ^^ fi<^ ^" ^^" Sagen iuxM.

3)er gvac^twagen raffelte über baö ^flaftev, na^ einer äBeitc

öffnete fi^ noc^ einmal bic luci^c Seinn^anb, ber ßro^c ^o^f

©turmö faf; no^ einmal lUxM, unb feine §anb loinfte.

hinten n)ar bur(^ mc{;rere Sage in tcb{;after iSeforgniß um

boö ©c^idfal ©turmS. gnbtic^ fam ein iSrief toon ^arB §anb.

„Öieber §crr SBo^Ifart," fc^rieb ^art, „@ie toerben »o^t

gcmcr!t ^aben, m^tjatb i^ bie legten 3eiten on meinen ®o*

Uatl; fc^rieb. dx mn^te fort auS feiner ®tnbe, unb ic^ mupe

i^n üon feinem (Sigenfinn lücgen beS (S^eburtStageS abbringen.

!5)e^^alb erbaute id; in meiner Slngft eine 9bt^tüge. ds fam

alfo folgcnberma^en.

„^m 2;age öor feinem Geburtstage eriüartete i^n ber ^ned^t

3U Üioömin im |)irfc^. 3c^ felber \mx in bie ©c^enfe gegen«»

über geritten, um gu fc^en, toic ber SSoter an!am unb toic

er auSfa:^. ^^ ^ielt mi^ öerftccft. (Segen 5B^ittag !am ber

SBagen tangfam angeraffett. 3^er gut;rmann ^atf bcm SSater

Dom Sagen, benn baö 5tbfteigen lourbe i^m fe^r fauer, fo

ba^ ic^ tt^egen ber ißeinc gro§e gur^t bcfam, e3 toar aber

me^r ber ^elg unb baS «S^üttein beS Sagend @(^ulb. :©er

?llte na:^m auf ber ©tra^e einen 93rief in bie ^anb unb taS

barin, bann ftellte er fic^ oor ben 3afc^, ber gum Sagen

gelaufen war unb ber f^un foüte, a\€ oerfte:^e er !ein Sort

S)eutfc^, unb machte oor i^m oerfc^iebene ^tiä^tn unb er"

f^redlic^e S3eiücgungen mit ben Rauben. (£r ^ielt feine §anb

gnjei gu^ oom @tein^)f(after, unb ai§ ber ^ne^t mit bem

^opfc fc^üttelte, budte ber mte fid^ felbft auf bie (grbe. 3)ie3

foütc fo »iet bebeuten, atö „mein ^'iX>zxo^" , ober ber 3afc^

!onnte eö nic^t ücrfte^en; bann padk ber 25ater ba§ Gelenf

feiner einen ^anb mit ber anbcrn unb fc^üttelte bie §anb

^eftig ßor 3af^§ 9^afe, fo ba§ ber Änec^t, ber o^nebieö über

ben großen 9}?ann' erf(^ro(fen loar, beinahe toeggelaufen tnäre.

©nbti^ aber lourbe ber SSater mit feinen ©ai^en in unfern

^orbttjagen gcf^afft, nad^bem er no^ einige üJiai um ben
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Sagen :^erumgegangcn )x>ax unb i^n mit aJJi^trauen befütjlt

l^atte. ©0 \ül)x er ab. S)em Äncc^t ^atte \ä} gefagt, er foUte

auf getabem SBeg nac^ ber Sörfterei faxten, unb ^attc mit

bem 5'övfter SlUeS üerabrebet. 3c^ ritt auf einem ©eitonioege

üor, unb alö ber Sagen gegen 3l6enb an!am, fprang ic^ in

beö ^iJrfterö iÖett unb lie^ mir bie §anb unter ber ^ettbede

feftbinben, um fie nid^t in ber greube l^erauöäuftcden. 2llö

ber Sitte ju meinem iÖett trat, »var er fo gcrü(;rt, ba^ er

toeinte, unb eö t^^at mir in ber ©eete toet;, ba§ i(^ i^n tau*

fc^en mu^te. 3c^ erjä^tte i(;m, bafe eS f^on imcber Beffer

n)äre, unb ba§ mir ber Slr^t erlaubt :^ätte, am näc^ften 2;ag

au|äii[tct;cn. darauf lüurbc er ruhiger unb fagtc mir mit

iüid^tiger 2JJiene, baö lüäre i^m lieb, beun morgen toäre für

i(;n ein großer Xa^, morgen mü^tc ic^ an fein iBett. «Somit

fing er lieber t>on feinem Unfinn an. Slber ni^t lange, fo

tourbe er luftig, ber görfter lam baju, unb toir a^cn, toaö

baS gnäbige ^^räutein mir Dom «S^Ioß gef^icft t;atte. ^d)

feljt-c bem Sllten Sier toor, ujelc^e^ er fet;r fc^led^t fanb, barauf

mad^te ber görftcr "^unfc^, unb lüir tvanfen alle brei rc^t

tapfer, ber SSater mit feinen tcrätoeifelten ©ebanfcn, xd) mit

ber abgel;auenen C^anb, unb ber görfter.

„33on ber langen 9^eife, ber n^armen «Stube unb bem

^unfd^ tüurbe ber 23atcr balb f^läfrig. Qd) ^atte für eine

grofee iöettftelle gcfcrgt, bie in bog görfterS Stube aufgeftellt

toax, (ix lü^te mid^ beim ®utena^tgru§ noc^ auf ben ^o^^f,

flo^fte auf bie S3ettbccfe unb fagte: „Sllfo morgen, mein

3n)erg." ®leid; barauf toar er eingcfc^lafen. Unb toie fcft

fd^lief erl 3c^ fut;r au§ beö görftcr« Sett unb toad)te bie

gfjac^t bei i^m in ber Stube, eö \mx eine bangfame 9tad^t,

unb ic^ mu^te immer »icber auf feinen Slt^em^ug ^örcn.

®^ät am anbern 2)?orgen iüai^te er auf. Sobalb ber Stlte

\id} im iSette rührte, trat ber gßrfter in bie Stube, unb fd^on

an ber Z^x fc^lug er bie §änbc aufammen unb rief ein 9Jial

über ba3 anbere: „5lber ^txx Sturm, toaS :^aben Sie ge«»
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uiad^tl" „SaS {;al)c ic^ benn gemacht ?" fvug mein ®oüat^

noc^ (;alb im ©d^laf unb fa^ fid; gauä erftauiit in ber (Stube

um. (S3 n)ar ein gvojjeö (S^efd^rei bcv Wgd, unb bie ganjc

SBivtt;fc^aft tarn i§m fo fremb \>ox, ba^ er gar nid^t lenkte,

üb er noc^ auf ber (Srbe ivar. „3Bo bin ic^ benn?" rief er,

„biefer Drt fte^t utd;t in ber iöibet." 2)er görfier aber rief

immer gu: „9icin, [o eücaS ift nod^ niif^t erhört lüorbenl"

biö ber Slfte ganj erfd^roden tuuvbe unb ängftüd^ frug: „9fia,

\\>a€ benn?" — „SaS Traben @ie gemacht, |)err ©turml"

rief ber Sörfter, „<Bk ^ben eine 9^ad;t unb einen STag unb

iüieber eine ^aä)t gc[d;Iafen." „Söarum nic^t gar/' fagte

mein 5tlter, „f;eut ift ber breiäe^ntc, eö ift SDIittlüo^." „3^eiu/'

fagte ber görfter, „^eut ift ber oieräe^ntc, e§ ift ©onnerötag."

@o kauften bie iöeiben mit einanber, (Snblid^ ^olte ber Bör-

fter feinen ^alenber, in loetd^em er alte »ergangenen Xage

auSgeftri(^en I;atte unb auc^ bie gegenioärtige 2)iitttoo^ mit

einem biden ©tric^, unb :^atte pm !^ien5tag unter feine iöe*

merfungen gefc^ricben : „§eut 7 U^r ift ber SSater beö Slmt"

mann ©turnt angebmmeu, ein großer 2)hnu, fann »icl "ipunfd^

»vertragen/' unb a)iitttooc^: „§cut r;at biefer 3Sater ben gan*

äen Sag über gcfd;tafcn." 3}2ein Slltcr faf; f;inein unb fagte

enblic^ gang öerioirrt: „dß ift rid;tig. ^ier f;aben toir'ö

fd^riftti^. !5)ienötag, um ficbcn Uf;r bin id; ge!ommen, bie

(^x'i^t unb ber ^unfc^, Meß ftimmt, bie Wüttüoä^ ift quit^

tirt, e3 ift ^cut Donnerstag, eö ift ber üier^e^ntc." (5r legte

ben ^atenber ^in unb fa^ ganj betreten in feinem ^elt.

„So ift mein @of;n ^art?" rief er enblid^. ^eljt trat i^

in bie ®tube, i^ :^atte meine §anb unter ben dlod gebunben

unb öerfteüte mic^ ebenfo ioie ber i^örfter, biö ber 5l(te enb^

li(^ rief: ,,3d) bin toie bef^ejt, ic^ tt)ei§ nid;t, toag ic^ beulen

foü." „®ie^ft bu benn nid;t," f^sra^ i(^, „ba^ ic^ au^er S3ett

bin? (Heftern, aU bu f<^liefft, loar ber lJ)octor ^ier unb ^at

mir erlaubt aufäuftef;en. 3et|t bin ic^ fc^on fo ftarf, ba§ i^

ben @tuf;l ^icr mit fteifem Slrm ^eben !ann." „9cur nichts
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(S(!^ö)cre3 mer;v/' fagtc bev 3l(te. „Uub aud; beinetlücgen f;a6e

id; mit bcm ©octor gc[)3rod}cn/' tcbetc tc^ lüeitcr, „er tft ein

Ilugct 3Kann unb ^at unö gcffißt: enttoebcr — ober; ent-

toeber er ge^t borauf, ober er f^Iäft fic^ burc^. SBenn er

ben ganzen S^ag [d}Iäft, I;at cr'ö übcrftanben. (So ift gcfäf;r»'

lic^ für it;n, eö fommcn mand;mal [oId;e 3"f'^''^^^ ^^^ '^^^

9}?en[c^en üor." „S9et unö 5lufiabern/' fagtc barauf ber 2l(te.

©0 brad;ten toir if;n baju, ba^ er an§ bem iSett aufftanb.

Unb er toax red^t munter. Slber ic^ ^atte bo(^ ben ganzen

Za% gro^e ®orge unb ging ir;m ntc^t öon ber S:afd^e. üx

burfte nic^t auö bem |)of t;crauS. Unb bod^ lüäre am 9^ad^#

mittag balb 5i(Ieö üerloren gelüefen, atS ber U>ogt aufam,

mic^ äu f^rcc^cn. ©lüdlic^cr Seife l^iett ber görfter bie

|)oft^ür i)erfd;Ioffcn, er ging ^inauS unb untcvujicS ben 58ogt.

21IÖ biefer ^erein!am, rief i^m mein 33ater fc^on bon SSeitcm

entgegen: „SBelc^er S^ag ift :^eut, ^amerab?" „!J)onncr3tag/'

fagte ber 33ogt, „ber mcräef;nte." ®a Iad;)tc ber 25atcr über

baö gange ®efi(^t unb rief: „3e^t ift'ö fi^er, jc^^t glaub'

id^'S." 9i0(^ eine S^lad^t f^licf er beim görftcr, biö ber ©c-»

burtötag überftanben n^ar.

„5lm nädjften 9}Zovgcn lie^ kl) ben Sagen fommen, fnt;r

ben 23ater nac^ bem §of unb fü:^rte t^n in bie ©tubc gegen*

über ber meinen, too ber Zcä}mUx gett)o^nt l^at. 3c^ t?atte

i^m bie ©tube fd;neü eingeri^tet, §err üon g'inf, ircli^er

bon Gittern lüufjte, ^atte ^nbfefte Wöhd auß bem ©c^lo§

t^erüberf(Raffen taffen, ic^ ^attc bem 5$ater ben alten S3Iü(^er

an bie SBanb gei^ängt, ^attc bie 9^ct(;fc^ld;en I)crcingelaffen,

bie ^obelban! anfgcfteüt unb einiget Serfseug baju, bamit

bie ®tubc für i^n bequem n>ar. Unb je^t fagte ic^ i^m:

„®ie§ ift beine So^^nung, Stlter. SDu mu^t je^-t bei mir

Heiben." „O^o," fagte er, „biefc§ ge^t nid;t, mein 3^''^9'"

„(Sä n)irb ni(^t anberS fein," fagte i^ n)tcbcr, „ic^ mü eö,

§err i^on i^in! n>iU eö, §crr 3Bo{;lfart mü c6, ^crr ©d^rcter

U>iII e3. T)U mujjt bi^ ergeben. Sir »erben unö jetjt nic^t
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mtifx trennen, fo lange toir Betbc noc^ sufammen ouf bie[er

(Srbe finb." Unb barauf jog tc^ meine ^anb auS bem diod

unb l^telt t(;m eine tüchtige ©trafrcbc, \vk ungefunb [ein i^leben

getoefcn fei, unb bofe er feiner (Sinbilbungen h)egen mtc^ »er*

loffen wolle, fo lange, biö er ganj toeid^^eräig lüurbe unb mir

aüeö mögliche (S^ute üerf^rad^. ©orauf !am |)err »on gini

l^erüber unb begrüßte ben SSoter in feiner luftigen Seife, unb

am ^fjoi^mittag !am baö gröulein unb brachte ben |)errn

Saron gefiltert. S)er blinbe i^err freute ft(^ au^erorbentltd^

über ben 23ater, feine (Stimme gefiel i^m fe^r, unb er füf;Ite

oft na(^ ber ©röße, unb beim Slbfc^ieb nannte er i^n einen

OJiann na^ feinem Jperäen. Unb baS mu^ too^I fein, benn

ber §err !ommt feitbem oüe 9iac^mittage gum 23ater in bie

fleine ®tube unb ^ört gu, toie ber SSater fc^ni^t unb ^o(^t.

„üiod^ ift ber 33ater öern^unbert über SlüeS, toaS er i;ier

fier;t; aud^ mit bem STage, ben er oerfi^Iafen ^at, ift er noc^

ntd^t ganä im ^^feinen, obgleich er'ä merft; benn er fa^t mid^

man^mal mitten in ber Unterrebung beim to^f unb nennt

mic^ einen (S^ji^buben. !J)tefeä Sort n)irb er je^t üjo^l an

(Stelle beö alten „^'iviixg," in feiner Siebe einführen, obgleich

eö für einen Slmtmann nod; fc^Ummer ift. (Sr mU fii^ auf

bie (Steümad^erei legen, er ^at i;eut bereite über 9xabf^eic^en

gef(^ni^t. 3d^ für^te nur, er lüirb fe^r in'S @d;n)ere arbeiten.

3c^ bin froi;, baß iä} \i)n ^ier f)aht, unb baß SlüeS fo ah"

gelaufen ift; teenn er nur erft ben Sinter überftanben ^at,

wirb er bte «Sc^ioäc^e in feinen gü^en fd;ou auslaufen. 3)a6

fleine |)auö will er Derfaufen, aber nur an einen 3luflaber.

@r lößt @te bitten, baffelbe bem SBil^elm ansutcagen, weli^er

jur 2Jiiet^e n)ol;nt, biefer foll'ö billiger ^aben al^ ein gvember."

Sld^t 2;age nad^ bem Untergang beä Slbtoocaten fa^ 2lnton

in feinem 3^i^^ki^^ i»^^ frfjvieb an ginf. (Sr tt)eilte biefem



380

mit, bofe man bcn ßetc^nam beö 5Ibüocaten om Snbe bcr

©tabt beim Sßel;r auö bcm Sa[fcr gcäogcn t)abe, bie Urfadje

[ctncö 2;obeö fei nid;t flar. Gin Äinb au3 bcm §au[e, in

lücld^cm ber STotc getool^nt, I;attc eräär;It, ba§ cö i(;m am
Slbcnbe ber f)aiiS[ud;nnö naf;e bei feiner So(;nung auf ber

@tra§e begegnet toax) feitbem lüar er nid;t tüieber crblidt

iDorben. Unter bicfen Umftänben fei ein (Selbftmorb nid^t

unm?glid^. S)er ^^clijeibeamte jebod^ i^atte bie Slnfic^t feft,

ba^ ber r;crabgefd;lagene §ut eine frembe §anb inbicire.

iBeim T)urd;fu(^en ber 2Bo(;nung t;abe man bie ^a)3iere nic^t

gcfunben. 3jic weiteren 9iadjforfd;ungen ber "ipoliäei feien bis

jc^t ot;ne (Srfotg gen)efen. ©eine eigene SDZeinuug über ben

furchtbaren 3ß>if<i?c^faß Ö^^c bal^in, ba^ 3t|ig and^ I;ierbci

eine Sdjulb ^ah^.

!r)a tüurbe bie 2:pr geöffnet, ber hausier trat f;aftig in

baö 3^^^i^^i^ ""^ ^^St^r "^^^ ä" fprec^en, eine alte iSrille mit

roftiger ©taf^teinfaffung bor Sinton auf ben Xif«^. hinten fa^

in baä terftörte ©efic^t beö SD^anneS unb fprang auf.

„«Seine iöride," pfterte 2;infeleö in Reiferem 2;one, „iä^

^abe fie gefunben beim SBaffer. ©ere^ter ®ott, bafj man

mufe erleben folc^cn @(^redl"

„SBeffen ift bie 53riüe, unb too ^abt ^^x fie gefunben?"

frug 2Inton; it;m al^nte, ica^ ber ©atiäier äu fagen nic^t bie

Sraft ^atte, unb fein SUige fa^ fc^cu nad^ ben trüben (äläfern.

„Safet (5uc^, XinfeteS, unb f^jred^t."

„(5ä fann nid;t bleiben »erborgen, eö fc^reit jnm ^immel,"

rief ber (Saliäier in :^eftigcr iScioegung. „®ic foüen :^ören

SlücS, toie c8 üerlaufen ift. 3^^^ 2:age, nac^bem id^ l^abe

gcfprcd^cn mit 3pen toegcn ber r;unbert ÜT^aler, bin id^ ge-

gangen beö SlbenbS äu Ööbet '^in!u3 in bie ©d^Iafftelle. Sie

iä} bin in baö §auS getreten, ift ein SDZann im ginftern an

mid^ gerannt. 3c^ t)ahc gebadet, ift baS ber 3ljig, ober ift

er'ö nic^t? 3d; t;abe mir gefagt, eS ift ber 3t|tg-, eö ift fein

kaufen, toic er lauft, toenn er in (Sile ift. 3llö id^ bin ge^
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fomnien '^tnauf in btc gro^e ^tuht, ift 3l(Ie3 geiüefen teer,

itnb \ä} ()ai>t mid^ gefeilt jum Ütfc^ unb ^aBe nad^gcfe^cn in

meiner S3riefta[c^c. Unb wie id; fi^e, gc^t branden bcr SBinb

unb eS fto^ft an ba^ ©elänbcr, unb eS flo^ft immer fort,

atö tüenn ©ncr braujjen fte(;t, ber ^ercin tüill, unb fanu nic^t

öffnen bie 2;t;ür. 3c^ ^abc mi^ erf^recft, unb T;abe meine

ißrtefe einge|)adt unb ^aht gerufen: ift 3;emnnb f;ier, fo fott

er fagcn, ba§ er f;ier ift. @ö i}at tciner geantwortet, aber

e6 ^at an ber Ztßx getta^j^ert o^ne 2tuf^i3ren. ®a :^alje id;

mir gefaxt ein ^erg, ic^ (;aBe genommen bie Sam^e unb bin

gegangen an ba§ ©elänber unb l;abe geleuchtet in alte S55infet.

3c^ t;abc 9iiemanb gefe^en. Unb toieber ^at'§ geflo^ft bid;t

bor mir unb ^at gegeben einen großen ^ad^; ba ift aufgc^

flogen eine Z^üx, Welche niemals offen gcwefen ift, unb öon

ber Z^üx ^at eine 2;rep^e ^in untergeführt in'ö SBaffer. 3Kä

id^ nun ^abe geleud^tet ouf bie 2;rep]3e, ^aU xä} gefeiten, ba§

ein naffer gu^ ^at getreten auf bie Stufen unb ift ^erauf^

gefommen; bie ©puren öon bem i^u^e finb getücfen gu fe^en

bis in bie @tube, noffe glede auf bem SÖoben. Unb ic^ ^abe

mic^ getounbert unb l;abe ^u mir gefagt: @d;meie, ^aU \^

gefagt, wer ift gegangen bei ber 'D'^ac^t au§ bem SBaffer ^erauf

in bie ®tube, unb r;at offen gelaffen bie Zi^nx toic ein ®eift?

(55 fümmert bi^ nic^t, ^abe i^ mir gefagt, e6 ift nid;t bein

®ef^äft. Unb id^ i)aht mic^ gefürchtet.

„Unb e'^' i(^ 3ufc^Iie§c bie S^ür, f}abe id; mit ber 2ampt

nod^ einmal auf bie Sre^jpe gelem^tet, unb ba f^aht id; unten

am SBaffer ouf ber legten ©tufe etwaS gefeiten, baS gefunfelt

f;at im 8i(^t. Unb id^ ^abe mic^ ^inuntergewagt eine @tufe

nad; ber anbern, we^, ic^ !ann 3l;nen fagen, ^err SBo^lfart,

c8 ift gewefen eine fc^were 3lrbeit. !Cer 3Binb ^at gel;eult unb

^at geblafen um meine Öampe, unb ber Seg bie 2;rep|3e ^in«

unter ift gewefen fo finfter wie ein Srunnen. Unb \vaß id^

aufgehoben ^abe, ift gewefen biefeS ba,^' — er WieS auf bie

39riüc — „ba0 ®lai§, ba« er cor feinen Singen getragen i^at."
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„Unb tüo^er iDt^t 3^r, ba§ eö bte SöxiUt beS Stotcn tft?"

frug Slnton gefpannt.

„®ic ift äu cvfcnnen an bem (Seien!, baö berbunben tft

mit fd^iüaräem 3^^^^"- 3id; ^abt ii)n mit biefer iBrittc beim

^infuö in ber @tu6c gefet;cn mct^t alö einmal. ^Darauf ^dbt

ic^ bie Sriße ju mir geftedt, unb i^ ^abe gebaut, id^ tuiü

bem ^inluS nic^tö fngen bon ber (Scfc^i^te unb n)ill baö ®(aS

geben bem ^i^^uS felbft unb [ef;en, ob eS mir fann nü^en

für unfer (Sefc^äft. Unb ic^ f)aht bie Sriüe bei mir getragen

biö l^cut unb ^abt auf bcn §^pw^ geioartet, unb al§ er nid^t

gelommen ift, f^abt ic^ ben "ißinfuS gefragt, unb biefer ^at

mir geanttoortet: „SEBei§ ic^ hoä) auä) ntc^t, too er ftecft."

Unb ^eute gum SDJittag, al§ i^ gelommen bin in bie ^er^

berge, ift mir ber "ipinfuS entgegengelaufen unb l^at mir ge*

fagt: „©c^meie," l^at er gefagt, „n^enn 3^r bcn §i^^u3 noc^

f^rec^en tooüt, fo mü^t ^^x ge^en in'ö Söoffer; er ift gefun^

ben toorben im SBaffer." 33a§ ift mir getoefen toie ein (S^u§

in mein ^erg, als er mir gefagt :^at: „gel^ in'ö SBaffer unb

fud^' bir t^n." Unb tc^ t;abc mic^ Ratten muffen an bie SBanb."

5tnton eitte an ben @d;reibtifc^
,

fd^rieb einige ^dlm an

ben iBeamten, ber erft bor turpem ba§ 3^^^^^^ berlaffen

l^attc, Ktngeltc unb gab bem Wiener ben Sluftrag, baö bittet

eitigft abzugeben.

Unterbe§ mar ülinMe§ ftic gebrochen auf einen (Stülpt gc^

funlen, er ftarrtc ouf btc S^ifd^^Iatte unb murmelte bor fid6

in unberftänbli(^en Sönen.

3Inton ging nidbt toeniger ergriffen im 3^^J"^i^ ^"f "«^

ab. @ö toar ein traurige^ ©(^ttjeigen. 9^ur einmal iburbe

eS unterbrochen, alö ber ©atijier bon feinem (Semurmet ju

lauten 2:i3nen überging unb fragte: „(Stauben ®ie, ba§ bie

iBriHe ioert:^ fein toirb bie l;unbert S^aler, bie @ie für mtd^

^aben in 3^rem ©c^reibtifd)?"

„3cf; toei§ eö noc^ nicljt/' anttoortetc Slnton !urä "«^^

fe^tc feinen 5Beg burc^ bie (Stube fort.
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(Sd^meie Devftct Unebcv in 5(&[|jannung unb ©euf^cn, fc^Iug

ntanc^mat [eine äitternbcn §äiibc in einaiibcr unb gurgelte

öor fi^ f;in. (SnbUc^ bitcftc er lütebcr auf unb fagte: „ober

gum toentgften bod^ funfäig?"

„@d^»eigt jc^t mit (Surent @^ac^er/' ermieberte SInton

ftreng.

„Sa^ [od ic^ [cf;n)eigen?" rief SiuMcö entrüftet, „i^ [te^c

auö eine gro^e Stngft, [oü baö [ein um gar nichts?" Unb
lüieber üer[anf er in feinen @(^merä.

!©ic Unterhaltung lourbe burc^ bie Slnfunft beö iBeamten

unterkod^en. ®er geioanbte Wlaxin lie^ ben ^önbter noc^

einmal feinen ©eric^t toiebcr^olen, ual^m bie iöriße, beftcüte

einen Sßagen für fi^ unb ben loiberftreBenben 2:infclcö, unb

fagte beim 2l6f(^iebe ju 2luton: „a3^acl;cn @ie fic^ gefaxt auf

eine f(^nelle guttüidelung; ob id^ meinen Tillen burc^fe^e, ift

noc^ ätDeifell;aft; für @ie aber ift je^t einige 2lu6fic^t ba,- bie

!5:^ocumeute, toelc^e @te fuc^en, aufäufinben."

„Um toel^en ^reisl" rief Slnton fd^aubernb.

S^te 3^ttttttcr im §aufe (g^rent^alö toaren l^eü erleuchtet,

burc^ bie (;erabgelaffeneu 23or^änge fiel ein trüber ©d^immer

in ben ©)3rü^regen, ber auö ber biden DMclluft auf bie

@tra§e faul. 9)lct;rere 9iäume hjaren geöffnet, fdfjtüerc fil^

bernc 8eud;tcr ftauben um^er, glänjenbe >t^eefaunen, bunte

^orceüanf^aatcn, aüeö «Sd^a ugerät^ iüar gebürftet, getüafd^en

unb aufgcftetlt, ber buu!te gu^boben tt>ar neu gebDl;nt, fogar

bie ^üc^cnfrau trug eine neu ge^3lättcte §oube; baS ganje

§auS ^atte fiel; gereinigt. 3)ie fc^öne Ü^ofalie ftanb mitten

unter biefer §errlid^!eit in einem Hleib toon gelber ©eibc

mit ^5ur)3nrrotl;en i8lütl;cn gefc^müdt, fd^iJn toie eine §ouri

beä '^Parabiefeö, unb bereit tpie biefe, ben 2luöertt)ä^lten ^u

empfangen. ®ie 2)Jutter ftrid^ if;r bie (galten beö f^iüeren

©toffeS äurec^t, fa^ trium^j^irenb auf i^r 2öer! unb fagte in
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einer Stiiioanbrung öon müttcrtic^em ß^efüf^I: „Sa3 bu ^eut

\d)cn bift, 9iofaüe, mein einätgcö ^inb!" SIber 9xo[aIte lüav

5n [e^r geiDöf^nt an bic[e ^nlbtgungen bcr 9J?utter, fic ady

tetc iDcnig auf baS SoB unb nefteltc untüirfc^ an einem 3lrm*

Banb, lüetc^eö auf i'^rem öollcn 3lrm burc^auö nic^t fcftf^alten

iDottte. „'Ä^a^ ber 3^ig mir 2:ürli[c ge!auft I)at, 'mar tüiebcr

red^t unpaffenb ton i^m, er i^ättc auc^ luiffen !önnen, ba§

fie nidit in ber 932übc finb."

„©ie finb gut gefaxt/' fagtc bie aj?uttcr Beru:^igenb, „e3

tft ein fd^lüereS (^olb, unb bic i^a^on ift nad) bem neueften

®cfc^mad."

„Unb Wo bleibt S^ig? §eut follt' er bcc^ fommen jur

rechten 3cit; bic iS'^ntilie lüirb ba fein, unb bcr Bräutigam

tütrb fc'^ten/' fu^r öfofalie fc^moüenb fort.

„(gr toirb 3ur ©tunbe fommen/' antn)ortetc 3t§igö ^d"

tronin, „bu tod^t, \oxt er fid; mür;t unb arbeitet, bamit bu

ein gtänjenbeS ^auö machen !annft. T)ü bift gtüdlid^," fc^tofe

fic fcufäcnb. „'5^u trittft je^t in baö Öeben, unb toirft eine

angefe^enc ^rau. 3^r toerbct nad; ber ^Trauung jucrft auf

einige SBcc^en naä^ ber ^Refibcnj reifen, h)o ber Sljig bid;

üorfteßen iüirb meiner gamilie, unb \x>o \i)X mit cinanbcr in

oller 9^u^c bie ütittertooc^en terleben fönnt. Unterbeß toerbe

\<if eu(^ bicfeö Quartier einrid;ten, unb ic^ n?erbe ^inaufgief^cn

in ben obern @tod. 3d^ tt>erbe ben 9xeft meinet SebenS bcn

(S^rent^at ))f(cgcn unb mit i^m fi^en in ber leeren @tubc."

„@oü ber SSater ^eut in bie ®efeüfc^aft fommen?" frug

JRofaüe.

„(58 mu§ fein lücgen ber i^amitie, ba^ er t;creinfommt;

er mu^ al§ SSater ben Segen über cuc^ f^rcc^en."

„(gr toirb unS einen 5lffront mad^en unb n^icber t^i5ric^tc8

3eug reben," fagtc bie finblic^e STo^tcr.

„3(5^ ^üU i'^m gefagt, \vü€ er fprec^en fott," anttüortetc

bic 9}?utter, „unb er i)at mir jugcnidt jum 3fiffj<^"/ ^^B ^^

eö ^at ücrftanben.''
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@« ütngette, bte Zi)nx iJffnctc fic^, bic 2$ertüanbt[cf;aft

erfc^icn. iSatb füütcn fic^ bic 3iittittev. !5)anten in [(^iveren

feibcncn Äteibern mit ®olb[c^mu(f, bti^enben Ohrringen unb

Letten Befetjten baS gro^e <Bopi}a unb bie (Stüf;le bcr 9^unbe.

(So toaven mcift üodc ©eftaltcn, f;ier unb ba ein bvennenbcö

buuKeS 2tugc, eine im^jofantc (^eftalt. @ie fa^en in getrennter

SSerfammtung njie ein buntcS XutpenBeet, in ttjelc^eö ber (^ärt*

ner oermiebcn ^at eine bunüe ^liüift ju [cljen. Unb n)ieber

in ®ru|5)3en [tauben bie S!)?änncr, [d;laue ^efic^ter, bie |)änbe

in ben §o[entafc^en, iDcnigcr feiertid; unb hjeniger be'^agtic^.

@o ^arvte bie 3$ern)aubtf^aft beö Sväutigamö, ber noc^ immer

3U !omm,en [äumtc.

(Snblid^ erfcf;ien er, ber gejeii^nct toar. 3lrgiüi3^nifd^ fuf^r

fein Singe umt;er, unfid^er flang [ein ®ru^ an bie ißraut.

dx [trengte [i(^ an h\€ aufö Slcupcr[te, nur einige D^ebenä»»

arten ju [inben, bie er bem [c^önen 9)?äb(^cn ^inn)er[en fonnte,

unb er [eI6[t ^ätte grimmig ta^en mi3gen üBer bie Öeere, bie

er in [i^ [ü^Ite. (§x [a^ nid^t i^r gläuäenbeö Stuge, ni^t

ben [d;önen ^^aU unb bie '^rac^t beö ßeibeö; atö er ju i^r

trat, mu^te er au[ einmal an etujaä Slnbereä beuten, njoran

er jel^t immer backte. (£r iüaubtc [id^ [c^netl öon 9?o[alie a\>

unb trat in ben §au[en ber |)erren, ber nac^ [einer 5lnfun[t

ge[^räc^iger iüurbe. (Sinige glcid;gültige 9^eben§arten ber ÖÜU"

gern tourben ge:^ört, aU: „gräutein 9^o[alie [ie^t be5aubernb

au3" unb: „ob ber @'^rentl;al fömmen tmrb?" unb: „bie[er

lange S^ebel i[t ungen)öl;nli^, er i[t ungc[unb, man mu§ 3aden

öon g-laneU tragen," bi^ auö einem 3}Zunbe bie Sorte !amen

:

„23ier ein ^alb ^srocentige." 3^a r;örten bie fragen au[, e0

tüar ein @ie[^räc^ ge[unben. 3^ig tüar einer ber 8aute[ten,

er ge[ttculirte nac^ aüen @eitcn. 2[Ran rebete Don ben Sur*«

[en, öon ber Solle unb bon bem Unglüd eineö ®e[d^ä[tö^

mannet, ber in ^a^icren [o üiel gemacht ^atte, ba^ er ge»»

fallen toar. T)it grauen iDaren öerge[[en, unb an [olc^e

Sfolirung geiDö^nt, hielten [ie feierlich bie 2;^ecta[[en in ber

gte^tog, ®. u. $. 11. 25
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^anb, [trieben bie {galten an if)ren ^clüänbcrn äurcc^t unb

bciücgtcu anmut(;ig Jpatö unb '^(rm, baß i^re Sletten unb

Strmbänber im Äev5cnlid;t blitzten.

2)a tüavb bie Unter(;altung butc^ ein ®eräu[dj> unter"

brod^en, eine Zt)üx ging auf, allgemeine «Stille entftanb, ein

[(^lücrev ^rm[tul;l louvbe in ba^ 3i»^i"^^ getragen.

5(uf biefem Slrmftu^l [a§ ein alter 3)iann mit »eifern

Jpaar, ein bideS aufgebunfencS (äej'ic^t, äiüei glot|enbe Slugen,

welche üor fic^ ^inftarrtcn, ber ^eib gctrümnit, bie 51rme [(^laff

über bie 8ef;ne l;erabl;ängenb. S)a^ toar ^ir[cl} (Sl;rentl;al,

ein blöbfinniger ®reiö. 2ll§ ber Stu^l in ber SO^itte ber

23er[ammlung niebergefe^t war, fal; er fic^ lang[am um,

nicfte mit bem to))f unb iüieberl;olte bie eingelernten Sorte:

^,®uten 5tbenb, guten Stbenb/' «Seine g-rau beugte fid^ ju

i^m ^erab unb rief mit lauter «Stimme in fein O^r; „Äennft

bu bie ^errfc^aften, wel^e :^ier finb? (So tft bie SSermanbt"

f^aft/'

„3c^ ujei^," nidte bie ®eftalt, „ei3 ift eine Soiree. —
«Sie finb aüe gegangen ^u einer grojjen Soiree, unb ic^ bin

aücin geblieben in metner Stube. — Unb ic^ ^abe gefeffen

an feinem iöett. So ift ber S3crnl;arb, ba^ er ni^t fommt

ju feinem alten 23ater?" S)ie Slntpefenben, loelc^e ben Öe^n^

ftu^l umringt l;atten, traten i?erlcgen äurücf, unb bie |)auö^

frau fcl;rie bem Sllten lieber in'ö O^r; „iBern^arb ift i)er^

reift, aber beine Sloc^ter 9iofalie ift ^ier."

„33erreift ift er ?" frug ber Sllte traurig
;
„n^o^in fann er

bo(^ fein üerreift? ^ä) l;abe i^m n^oUen faufcn ein '^ferb,

ba§ er fann barauf reiten, icl; l;abe i^m Joollen faufen ein

®ut, bamit er foll leben als anftänbiger SJZenfd;, loa6 er

immer ift geicefen. 3c^ weiB," rief er, „alö id; it;n i^aht

gefe^en baö letzte Ttal, ift er geujefen ouf einem iöett. 2luf

bem iöett ^at er gelegen, unb er f;at feine |)anb erf;oben unb

i;at fie gefdjüttelt gegen feinen ÜJater." (Sr fan! in ben Stul;l

jurütf unb ioimmerte Icife.
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„^omm f)<tx, 9io[aüe/' tief btc SRutter, geängftiat burc^

biefc '>}J(;antafie beö ©c^njac^finnigen. „SBenn btd^ ber SSatet

fielet, mein ^inb, !ommt tx auf anbeve ®eban!en." 3Dic

Atod^tev trat ^evan unb !niete, it;v !£af(^entU(^ untev6reitenb,

t)ox bem <Stu^t beä 33atcr3. „Äennft bu mic^, ä3ateT?" rief fie.

„3d^ femte bic^/' \pxa^ ber 2(tte, „bu bift ein 2Bei(\

9BaS braucht ein Seife gu liegen auf ber (£vbc? ®el6t mir

meinen ©ebetmantel unb f^red^t bie (^eljete. 3(^ will fnieen

an beiner ©teile unb Beten, benn e3 ift gefommen eine lange

S^ac^t. W>tx lüenn fie lüirb üorüBer fein, bann »erben toir

anäünben bie Siebter unb njerben effen. !5)ann toirb eö 3^^*

fein, ba^ toir bie Bunten Meiber auäiefjen. — Saä trägft bu

einen Bunten 9?0(f, je^t, wo ber |)err äütnt auf bie @e*

meinbe?" — dx Begann ein (Sebet ju murmeln unb faul

Jüieber in fic^ äufammen.

9ftofaIie er^oB fid^ untoiüig; bie ü)?utter fagte in großer

2SerIcgenf;eit: „d^ ift ^eut örger mit i§m, atö eö jemals gc^

n^efen ift. 3c^ ^aBe getroEt, ba§ ber 3Sater gegenloärtig fein

foltte Beim (S^rentage ber Zo^kx, aBer ic^ fe^e, ba§ er bie

^füc^ten be§ §auäf;errn nic^t erfüllen fann. <So loerbe ic^

ber ©efeüfc^aft aU SOlutter eine fro^e aJZitt^eilung madjcn."

(Sie faßte feierlid^ bie ^anb i^rer Sod^ter: „Xreten @ic nä^er,

3fetg/'

S^ig ^atte Big ba^in ftumm unter ben 2(nbern geftanben

unb auf ben 5t(ten geftarrt. dx ^atte guiüeiten mit ben 2ld)^

fein gedurft unb mit bem ^op\t gef^üttelt üBer ben Unfinn

be§ tranfen, tveil er fül;lte, baß baS Bei feiner Stellung in

ber Familie fcl;i(flic^ lüar. SIßer üor feinem Singe fc^toeBtc

eine auberc @eftalt, er toußtc Beffer alä bie 5Inbern, n)cr

jammerte unb fti}I;ute, er n)ußte auc^, toer geftorBen toar unb

nic^t oergie^en I;atte. <So trat er mecl^anifd^ neBen bie grau

üom ^aufe, ben iölid ftier auf ben 2IIten gerietet. ®ie (^äfte

umringten im Greife ii^n unb 9^JofaIie, bie 3}lutter ergriff

feine §anb.

25*
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T)a fing ber 2irte in feinem ßc'^nftu'^r luiebet an ju

fcf;lüat}cn. „(Seib ftill/' fagte. et bernet;mlid;, „bort fte'^t er,

ber Unfi^tbare. Sir ge^cn ^leim Dorn ©egräbni^, unb er

tanjt unter ben SÖeibcrn. 2Ben er anfict;t, bcm fc^tägt er

bie ©lieber. !iDprt fte^t erl" fc^rie er laut unb er^ob fid^

auö feinem ©tu^^I. „3)ort — bort. — ©tür^t eure SEßaffer'

Beden um unb ffiel^t in bie ^äufcr. — 3)enn ber ba fielet,

er ift bcrf(u({)t bor bem §errn. 3ßerf(U(J;t!" fd;rie er unb

Baßte bie |)änbc unb toanfte toie rafenb auf 3feig p.
3^igg ©efid^t lüurbc fa"^!, er berfu(^tc gu lad^en, oBcr

feine ^ng,c ter^ogen fi^ in grimmiger 5lngft. ®a iourbe

fc^neü bie Xf}üx aufgeriffen, fein Öoufburfc^e fa^ ängfttid^

l^erein. ^Ijig loarf nur einen Sdlid ouf ben Knaben, unb

er lüu^te ?löe§, n^aS ber 5tnbere i^m fagen n)ol(te. dx toar

entbedt, er toar in ®efat;r. @r fprang jur %i}üx unb toar

berfc^iüunben.

8ege beinen iBrantf(5^mu(f a^, fd^5ne 9?ofaIie, ioirf baö

gotbene 5lrmbanb mit S^ürfifen in bie finftcre (5(fe bcö |)aufee,

too ber SDIober an ben SBänben fi^t unb nie ein ßic^tftrat;!

ouf ®olb unb (gbclfteine faßt. !Die «Steine follen berbteic^en

unb ba§ (^otb unfi^cinbar toerben im Saufe ber 3a:^re, bie

^eüeraffeln foüen in ben (Süebern be§ SlrmringS i^r Säger

auffc^^lagen unb burd^ ba6 golbene ^ettengcten! fc^Iüpfen.

langbeinige (2:pinnen lüerben barüber fried^en unb toerben

i^re 9?ö:^re baran f^inuen, um einfältige fliegen in ber

g-infterni§ ju überrafd;en. SBirf boö 5lrmbanb toeit tocg üon

bir, benn jeber ®ran ®oIb baran ift burd^ eine (S(^ur!erei

Beja^It. ^ii^ bein 'i)oä}^ntli^ (^etoanb au§ unb f^Mt beinen

fc^i3nen Seib in SlraucrKeiber, unb öon ben iBtumen in beinern

§aar ^flüde bie iBlätter ab unb toirf fie ^inauä in bie S^ad^t,

bem falten 9la(^ttoinb gum @)3iete. ®ie^ i^nen nad^, toic

fie im Sid^tfd^eine be§ i^^i^fter^ flattern unb in bem S)unfe(

»erfd^toinbcn
; fie fallen (;inab in ben @d^mu^ ber ©trafen,

unb ber z5u^ ber 23orüberge'^cnben bebedt fie mit @d^lamm.
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jDu tüirft !etne SScrtofcung, fein ^od^settöfeft feiern mit beinern

tielterfprec^enben iSräutigam; bu luirft in ben näc^ften klagen

mit gefenftem §aupt über bie ©trafen eilen, unb too bu

»orübcrge^ft, icerben bie ^^eute einanbcr anftoßen unb p[tern:

„5!^a3 ift [eine iöraut." Unb toenn bie ^dt !ommt, lüo bie

^Öffnung ber SJJutter bic^ in ber 9xe[ibenä fa^, in luftigen

i^Iitternjoc^en, ba n)irft bu in einer fremben @tabt fit3en,

too^in bu flie^ft, um bem @)30tt ber ^oö^aften ju entrinnen.

!©u ge^ft nid^t im «Sc^merä unter, unb beiue Sauge erblei^t

nic^t; bu ^aft ein glänsenbeö Sluöfc^en, unb bein 33ater ^at

öiel ®elb äufammengefd^arrt; bu finbeft me^r aU (Sinen, ber

bereit ift, ber 5Rac^folger öon St^tg gu werben. 33ein Sooä

ift, ©nem l;eim3ufaflen, ber bein Sa^^ital l;eirat^et unb beine

(S^lieber mit vergnügtem ßac^en in tauf nimmt, unb bu n}ivft

i^n com erften 2:;age beiner ß^e an ßerad^ten, unb toirft i^n

ertragen, toie man einen (2d;aben trägt, ben ber Slrgt nic(>t

toegfc^affen !ann. S^eue ©ctüänber t»on glän^enber <£eibe n)irft

bu tragen, unb ein anberer (Solbfc^mud toirb an beiuem 2lrm

flirren, unb ber ^nl^alt beincö Öebenö icirb fein, al6 gcfc^mücfte

'füp^pt um^er gu rtianbcin unb beinen 2Jiann ^ö^nifd^ mit

anbern 9J?ännern gu üergteic^en. '^a^ ®elb aber, lDe(d;e3

ber alte (Sl;rent^al burd; 2öud;er unb ©c^Iau^eit mit taufenb

borgen für feine Einber äufammengcbrac^t ^at, haß n)irb

lieber rollen auö einer §anb in bie anbere, eS toirb biencn

ben ®uten unb iöi3fen unb mirb ba^inflie^en in ben mä(^tigcn

(Strom ber Sapitalien, beffen iSciregung baS 2J?enfc^enlebcn

erhält unb berf^önert, baö 33olf unb ben ®taat gro§ mad;t

unb ben (äinselnen ftar! ober elcnb, je nac^ feinem 2;l;un.

©raupen inar finftere dla<S}t, burd^ bie bide 8uft riefelte

ein !alter (Sprühregen, unb bie §aut ber Fußgänger fc^auertc

unter ben bii^ten |)erbft!leibern. 3t|ig fprang bie 2:reppe

l;inab. (5r ^örte noc^ auf ben «Stufen eine bebenbe Stimme:

„®ie ^oligei ift in ber 2ßol;nung, fie fielen im §ofe, fie



390

lauern auf ber Zxtppt, fic Brechen btc ©tuBentpt auf."

©ann I^örte er uic^t« me:^r, eine furc^tBore Slngft überf^üttete

feine ©eete. W\t rafenber ©^nelttgfeit fu'^ren btc ©ebanfcn

burd^ fein ^au^t. gluckt, ^^tud^t! fc^rte %tit& in i(;m. (5r

fü{;(te nac^ feiner S^afc^e, hjorin er feit ber letzten ^o^t
einen 2;^eU feinet 2ßermögen§ t;erumtrug. Sr bad;te an bie

3üge ber (SifenBa^n, e§ njar nid^t bie ©tunbe, njo ein 3"S
abging, ber i^n gum 9J?eere führen !onnte. Unb auf oüen

SSa^nl^iJfen fanb er 33erfoIger, bie auf i^n lauerten. @o
rannte er l^inein in bie S^ad^t, burc^ enge Waffen in ent*

legene @tabtt^ei(e. So eine Saterne brannte, fu^r er gurüc!.

3mmer pc^tiger Ujurbe fein ®ang, immer toerirorrener ber

3ug feiner ©cbanfen. (Snbtid^ i^erlie^ if;n bie ^aft, er !auertc

in eine (5(fe unb ^^re^te bie §änbe an feinen ^o^f, um bie

®eban!en äufammengul^atten. Tja ^örte er ba§ bumpfe §orn

be§ 3Bä(^terS in feiner '^ai)Q, toenige ©c^ritte bon i^m ftanb

ber 9)hnn, unb feine ^eüebarbe üa^^jerte an ben ©d^tüffetn,

bie er om (gürtet trug. 2:icf gur ßrbe beugte fic^ ber glüd^^

tige, bie 5lngft f^nürte i^m bie iBruft äufammen, ba§ er

ftiJ^nte, obgteid^ eS fein Seben galt. 5(u(^ ^ier toar bie &c^

fa^r. Siebev ftürgte er steiferen ben §äuferreit;en toortüärtS

ouf ben einzigen Drt su, ber nod^ beutlid^ öor feiner @eete

ftanb, bor bem er fid^ graute tt>ie bor bem S^obe, unb gu

bem t§ i:^n boc^ ^injog, ai§ gu bem testen S3erftecf, ba^ er

auf (grben nod^ i^atte. Sir§ er in bie '))lai)t ber Verberge fam,

fa:^ er einen buuHen ®d^atten bor ber Zlßx. '^oxt ^atte

ber !(eine 3J?ann oft in ber S)un!ell^eit geftanben unb auf

ben l^eimfe^renben SSeitet getuartet. 5lud^ i^eut ftanb er bort

unb toartete auf i^n. !Der Unfelige fu^r gurüd unb toieber

nö(;er l^eran, bie Zi)nx tbar frei. (5r fu^r mit ber ^anb

nad^ einem berborgenen ©rüder unb f(^Iüt>fte hinein. Stber

f;inter i^^m ^ob fi(^ n^ieber broi^enb ber ©d^atten an§ bem

S^un!eI eineö borfpringenben ^eüerö, er glitt hinter i:^m an

bie Sl^ür unb blieb bort regungslos ftel^en. ®er glü^tling
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Jpg feine ©ttefern auß uiib r;iifcf)te bie 2;re)3)3e (;iitauf. dr

füllte fitf; im g-inftern an eine (Stnljent(;ür, öffnete fic mit

jitternber §anb unb griff naä) einem ©d^lüffctbnnb an ber

Sanb. W\t ben @d;lüffeln eilte er bnrd^ ben ®aal anf bie

Valerie, iine in lüeiter iS'ernc f;örte er bie Slt^emäüge f^Iafen^

bcr 3Jccnfcf;en. (Sr ftanb bor ber Ülre^^sentpr. (Sin heftiger

©cfjauer fc^üttctte feine (^lieber, JDanfenb ftieg er t;inunter,

©tnfe ouf @tufe. 5116 er ben gu§ in baS SSaffer fe^te,

l^örtc er ein !Iägti(^e§ (Stöhnen. (£r ^ielt fic^ an bie ^otg^

n^anb, luie ber Slnberc getf^an, unb ftarrte l^inunter. SBieber

ftö^nte c§ au6 tieffter iSrnft, er me-rfte, ba^ er eö fetfcft toar,

ber fo Slt^cm f;otte. aJJit bem gu§ fu^te er ben ®ang im

Saffcr. ®a§ SBaffer roax geftiegen feit jener ^ät, cS ging

if;m f}oä) üBer baä Snie, er ^atte (Srnnb gefunben unb ftanb

im SBaffcr.

^^infter tcar bie gf^ac^t, immer nocf^ riefelte ber 9^egen burci^

bie f^ttjcre Öuft, ber SRtM üBer^og Käufer unb Materien

längs bem i^-tuffe, nur unbeutlid^ trat eine SBaffertre^pe, ein

ftü^enber "ipfciler ober ba§ ©iebelbad; eineö |)aufeö au§ ber

bun!clgraucn SQZaffe f;eri3or. ®aö Saffer ftaute fid) an ben

otten '^fä'^Ien, ben S:re^^en unb ben 25orf^rüngen ber §äufer

unb murmelte eintönig. @§ lüar ber einjige 8aut in ber

finftern Sfiac^t, unb er brang n^ie üDonnergetöS in baS O^r
beg SD^anneS. 5ine Oual ber SSerbammten füf^Itc er je^t,

njo er n^atcnb, mit ben Rauben fiU;(enb, bur^ SBaffer unb

Siegen ben Scg ber Sxettung fnc^te. (gr üammerte fic^ an

bog f(^Iü^frige ^olg ber ^fät)le, um nid^t p finfen. @r
ftanb an ber ^Treppe beö 9'iad^barr;aufeö, er füllte nac^ ben

®d^tüffetn in feiner 2;afd^e, nod; ein ©c^tüung um bie @de,

unb fein i5"«{5 6erüf;rte bie ©tufen ber ^re^^je. T)a, alß er

fi^ lüenben n)otttc, fuf;r er !raftIo§ jurüd, ber gel^oBene gu§

fan! in baö Söaffer, öor fi(^ auf bem 'pfa^tocr! über ber

l5tut^ fa^ er eine bunüe, geftüdte ®efta[t. dx fonnte bie

Umriffe beö alten ^ntc§ erfennen, er fa^ tro^ ber g-infterni^
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bte t;ä§Itc^cn 3%«' ^i«c^ n)ol;Ibe!annten (^efic^tS. UnBclüegltc^

fa| bic (Sr[d;ctnung »ov it;m. (Sr fuf;r mit bcr ^anb an

[eine fingen nnb in bic Öuft, afö iüoUte er fie n)cgtm[d^en.

(5S föar feine ^Tänfc^ung, ba§ ®e[^cnft fo§ njenige (5d;ntte

i?or i^m. Snblic^ ftredttc baS ©c^rccflid^e eine §anb auö

nad^ 3feigö iBvuft. 3D?it einem ©c^rei fu^r bev SSerbrec^er

jnrüd, fein gu^ glitt üon bcm Bege t;eruntev, er fiel 6i6 an

ben ^aU in'5 SBaffer. ®o ftanb er im @trom, über ir;m

^euttc bcr Sinb, an feinem £)l)X raufcf;te baö Saffer immer

unlbev, immer brot;enber. dx ^ielt bie §änbc in bie §ö^e,

fein Singe ftarrte nod; immer auf bie (Srfc^cinung bor i^m.

^^angfam töfte fi^ bie frembe (Scftalt bon bem ißalfen, eä

raufc^te auf bem SBege, ben er fclbft gegangen mar, ba«

(Sefpenft trat ir;m nä^ev, n)ieber ftrcdte fi(^ bie §anb nad;

i^m auö. (ix f^rang entfe^t tociter ab in ben ©trom. 'iflo^

ein Xaumeln, ein lauter @(^rei, bcr furje ^am^f eineö (5r^

trinlenben, unb SlücS toar vorüber. !Dcr ©trom roßte bat;in

unb füt;rte ben t5r^er beS ßeblofen mit fid^.

Sin bcm 9?anb be^ gtuffeS tourbe e§ lebcnbig, '»ßec^fadeln

gtänsten am Ufer, SBaffen unb oerpütc Uniformen blintten

im ©djein ber Siebter. 2)er B^^^'i^f fud;cnber 9}lenfc^en lourbe

gc^iJrt, unb ijom 5-u§ ber Zxtppt tüatete ein SJ^ann längs bem

Ufer unb rief f;inauf: „@r ift fortgetrieben, beoor ic^ il;n er*

reichen fonnte, morgen luirb er om Se^r ju finben fein."

7.

"iDie Verberge beö Ö5bet ''PinfnS tourbc burd^fud^t, baS

ge:^eimc QJ^agagin im 91cben^aufe mit ©cf^tag belegt; unb ba

man bie ®cute gaf^lrcic^pr alter unb neuer ^Dicbftä^le barin

angefammelt fanb, inurbc bcr ^crbcrgöoater fclbft in'ö (Sc^

föngni§ gefegt. Unter ben gcfunbcncn ©cgcnftänbcn ipar anc^

bie teere Saffette beS ^^reil;ciTU ; in einem ocrfd^loffcnen @d;ran!

ber gc:^eimen §iJ^te lagen sufammengc^adt bie (S^renfi^einc beS
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^elf;enii unb bte Beibeii ipV|)ot(;c!cnin[trumcute über bic evften

unb bic teilten jiüanjigtaufenb 2;f;aler ber ®utö[c^ulben. 3n

ber Sof;uinu3 bcö Slgcutcn Sliig fanb fid^ ein löociuucnt, tu

toelc^em "ißlnfuS Devfirf^cvte, ba^ 33citct Sl^tg ©gcutr^ümev bet

erften §t;pot^e! [ci. ®ev f;avte ©iim bcö '!)5inhig tuuvbc buvc^

bte Unter[ud)iiug§f;aft emocidjt; er geftaub, ivaö ju leugnen er

nid;t mef;r großes 3utere[fe r;atte, ba§ er nur im 3Iuftrage

beö (Srtrun!euen bcm greir;errn baS ®elb gejaf/lt unb ba§

biefer in ber Zl}cit öon 3^tg ntcl;t mcl;r at6 äu[ammen un*

gcfät;r äc^ntaufenb Xijakx erl;alten (;al)e. @o geluann ber

greif;crr anä} fein Stnrcc^t auf bie §ä(fte ber erften §t;^ott;c!

äurüd.

^infu5 tüurbe gu lauger (^efängni^ftrafe »erurtt^eilt. ®ic

ftiüe JperBergc ging.- ein, unb S;in!cte6, ber ba6 gtueite ipunbert

gleidj nad; OiitgS 2:obe Don Slnton geforbert ^atte, trug fortan

fein 93ünbet unb feinen ^aftan in einen anbern ©(^lupflüinfel.

©ein (^efü(;t für bic §anblung crf;ie(t burd^ bie legten Sr*

cigniffe eine Särme, n^el^e bie §anbtung Dcrantaßtc, i(;m

gegenüber ungeji»öl;nlic^e 23orfic^t ju beobad;ten unb einige

gro^e ©cf^äfte prüdäumeifcn , bie er [ti^t burc^anö mit i^r

unternef)men n^olltc. '^k natürli^e gotge biefer ^ältc loar,

baß S:infcle3 um fo r^öf^cre 2ld;tung üor ber 0ug(;eit be5

©ef(^äftö erhielt unb fortfur;r, bcm (^omtoir feine iöefud^e

gu gönnen, o^ne ba§ eine neue lü'^ne ©^jecutation baö gute

2Ser(;ältni^ unterbrach. ®aä §au5 beä "ipinfuö luurbe üer'»

lauft, ein e^rlid;er g-ärber 30g hinein, unb üon ber (Materie,

an mcld^er einft bie r;agere (äcftalt beS jungen 23eitcl gcte^^nt

^atte, ^ing jc^t blau unb fc^lDarg gefärbte^ ®arn i^inunter

biö in bie trübe g-tutf;.

'»Jtad^ langen a3cr(;anb{ungen mit bcm Slntüatt unb ber

gebrüdtcn gamiüe (£-f;rentf;at6 empfing ?lnton im Sege be3

23ergleic^ö bie (ä^rcnfd;eine unb bie le^te |)l;potI;eI gegen

3a(;tung ber ^lüanäigtanfcnb Sf^aler äurücf.

IXnterbe^ !am ber @ub(;aftation§termin be^ g-amilienguteiS
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t;cvan. 5fJod) toov bcm Slcvniin [ud;te ein ^aufluftigcv $(uton

ouf, uiib 'änton traf mit if;m unter 3ii3ic^n»3 fcincS 9icd;tS*

beiftanbeö nnb mit (Sinlpinißunfl bc§ 5velf;cvvn baö 5lbfommen,

bo^ ber ^änfev int 2;ermin lücnigftenS eine ^auf[nmmc gu

bieten f)aU, ii^cti^c bem Srcir;cvvn auc^ bie te^tc für ß^ren*

Ü}ai auSgcftcItte |)l;))ott;ef rettete. S3ei bem noc^ immer nie^

brigcn ®üter|>reife ivar eine :^ör;ere S3cr!auf[umme für ba§

(^ut nid}t 3U r;cffen, nnb im STermin, bcffcn (5nbe Button in

grot^n* @^vinnnng ntivartetc, erftanb ber neue Käufer in ber

%f}at ba§ ®ut gu bem öor^er (tcf]3rocT;)enen 'ißreife.

?tm Xa%t nad^ bem ^^crmin fcl^rielj 5lnton ber iBaronin,

er überfanbte if;r bie @cf;nlbfd;cine be6 grcif;crrn unb feine

33otIma^t. dx fiegelte ben iörief mit bcm frof;en (^efü^I,

ba^ er au§ alt ber 35crn)irrnng für Senore boc^ ein ©rbt^eil

bon ungefähr brei^igtaufenb S:f;alcrn gerettet t;atte.

Sluf bem !t)ac^ be6 ®tarcftcnt;anfe6 tag lüieber ber hjei^e

©(^nee, unb bie ^rä^en brüdten bie @).nircn i^rer 5"ü&e (;in*

ein. 5Da§ gtängenbe geftHeib bc6 SBinterö ioar über g-tur

unb SBatb ausgebreitet, in tiefem ®d;laf tag bie (Srbe, fein

©(^äfert;unb Bettte auf ben ^ctbern, ba§ 5ldergerätt; ftanb

unt^ätig in einem ®^c)3^3en be§ ^ofc§. Unb boc^ tvar auf

bem ©ut ein l^eimtic^eS SeBen fid;)tBar, unb über ben leiten

^ofraum eitten gefc^äftige 2trbeiter mit Bi^^ftab unb @äge.

S)er Soben in bem 3Birtt;f(^aft§^of toax uneben, benn ber

(^runb für neue ©ebäube tourbe ausgegraben, nnb in ben

©tuben, unb fogar branden im ©onnen[d;cin arbeitete eine

©c^aar §anbtDer!er au€ ber ©tabt, 3^"^^^^*^^"^^/ STifd^ter

unb (Stellmacher. Öuftig :|)fiff ber ®efet( fein Sieb bei ber

5trbeit, unb bie getben ®^ä^ne ftogcn iveit in ben §of t;inein.

(56 föar eine neue ^aft ouf bem ®ute fid;tbar unb ein

neues geben, unb iDcnn baS grüt;j;at;r !ommt, tt)irb eine ©d^aar

5lrbeiter fid; über ben :(3otnif(^cn (^runb t»erbreiten unb ben

auSgerut;ten ^oben anfingen, emfiger 5lrbeit ^^rüc^te gn tragen.
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3fn feiner toarmen ©tubc fa§ 35otcr (Sturm auf bcr

©d^ni^bau! unter S^onnenretfcn unb ^^af^bauben, unb fein

(Sifcn arbeitete mächtig in baö @id;en(;otä ^incin. Unb i(;m

gegenüber auf bem einzigen "»Polftcrftut^le ber «Stube lehnte

ber bUnbe ^5'rei^crr, ben ^rücfftod in ber ^anb, fein Di)X

auf ben alten (Sturm gerichtet.

„(Sie muffen mübe fein, @turm/' fagte ber grei^err.

„(Ex," rief ber 9^iefe, „mit ben Rauben gc^t eä woä} Ujie

fonft. ®a§ l^ier toirb eine fleine 2:onne für ba6 Ü^egeniüoffer,

c« ift blo^e tinberarbeit."

„?Iuc^ er l^at einmot in einer !(einen ^lonne geftedt,"

fagte ber f^rei^err bor fi(^ :^in. „dx iuar ein fc^iüad^cö Äinb,

bie Slmme :^atte if;n gum iöaben i^ineingefe^t, unb er i^atte

feinen dlMtn barin gebogen unb öorn bic tnie angeftemmt,

fo !onnte er nic^t me:^r l^erauö. Qä} mn§te bie Qf^eifen ber

Stonne abfc^tagen laffen, um ben Knaben anö feinem ©efäng^

nt§ gu erißfen."

$Der 9^iefe räuf^tjerte fi^. „SBaren e§ ciferne ÜJeifen?"

frug er t^eitne'^menb.

„(g§ tt)ar mein (So^n," fogte ber grei(;err mit gucfenbem

Slnttil?.

„ia," fogte (Sturm teife, „er lüar ftattti^, c5 toor ein

l^übfc^er 23knn, eö toar eine greube, gu l^ören, toenn fein

(Söbet raffelte, unb gu fcr;en, n}ie er feinen {(einen ©art

bre:^te." — 5l(^, er ^ntte baffelbe bem blinbcn 23ater fd^on

oft gefagt, aüc S;age mu^te er e§ toieberr;olen, loenn ber

grei^err il^m gegenüber fa§I

„@Ö loar beö ^immcl« SBide/' fagte ber i^rci^err unb

faltete bic §önbe,

„(So ujar e§," ujteber'^otte ber alte (Sturm, „nnfer ^err»-

gott looüte t^n gu fic^ net;men, gerabe a(§ er bei feiner beften

Arbeit ttjar. S)aö toar e^renboß für i^n, unb fein 3)Jenfd^

fann fc^öner bic (Srbe berlaffen. i^ür fein SSatcrtanb unb für

feine (Sltern sog er in feinem <B^nnxxod au§, unb er toax
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fiegretd^ unb jagte btc ^olacfen in bte gelber, otö bcr §ert

feinen ^Jikmen rief unb i^n unter [eine eigene (J^arbe oer^

fefete."

„Qä) aber mujjte ^urücfbleiben/' fagte ber grei^err.

„Unb mic^ freut'ä, ba§ \ä/ un[ern iungen §errn noc^

gefe^en ^abe," fu^r ©turnt mit großer S3erebt[amfeit fort,

„benn ö)ie ®ic toiffen, lüar er bamalä unfer junger §err.

@ie vertrauten meinem ^art bie gange Sirt^fc^aft an, unb

fo toor eS für mid^ eine (Sf;re, auc^ 3^rem §errn ©o^n ein

SSertrauen gu seigen."

„(5ö toar unrecht, ba§ er p 3t;nen fam (^elb ju borgen,"

fagte ber gvei^err fo^ffd;ütteInb. Unb er fagte [o, tveit er

bie troftüolte Slnttoort ©turmö fc^on oft gehört i^attc unb fic

ü3ieber ^ören Sollte.

!Der 9^iefe legte fein @(^ni^eifen toeg, fu^r fi^ in bie

§aarc unb bemühte fic^, red^t unterne^menb au^^ufe^en, al3

er in teid^tfinnigem Xone begann. „Siffen @ie toa^, mon

mu§ mit einem jungen ^errn aud^ 9lad;fid^t ^aben. 3ugenb

toiü austoben. (g§ borgt fic^ ^anä^tx ®etb in jungen 3a(;^

reu, unb üoüenbS lücnn iSiner einen fo luftigen 9xO(f ^at, mit

Quaften unb @ilber. Sir toaren ouc^ feine ^eij^älfe, §err

Säaron," fu^r er bittenb fort unb üo^jfte mit feinem Sifen

leife on bie ^nie be§ iölinben. — „Unb ber §err Dffiäier

toar fet;r artig, unb icf^ glaube, er toar eticaä ßertegen. Unb

ol0 id^ i^m ba5 (Selb gab, fal; id^ i^m an, toie leib e^ i^m

t^at, ba§ er eS brauste. 3d^ gab'ö i^m um fo lieber. Unb

als id^ i^m in bie ®rofd^!e ^alf unb er fic^ au^ bem Sagen

beugte, id^ üerfi^ere 3l;nen, ba loar er gang betoegt, er griff

mit beiben Keinen Rauben ^erauä unb fud^te meine gauft,

um fie nodf^ einmal gu fd^ütteln. Unb toie er fo bafa§, fiel

baS gid^t ber Straßenlaterne in fein ©efic^t. @ö tt^ar in

biefem Hugenblid ein freunblid)c§ liebeä ®e|i(^t, ettoa toie baö

^^rige unb noc^ mel;r tt)ie baö ber 5*rau Baronin, foU>eit ic^

bieö gefe^en ^abe,"
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3Iuc^ bei* S3Itnbc \txedtc bte §änbe au6 unb [u(^te bic

i^ouft beö Sluflabcrö. ©türm fc^ob bic @d;nt^6an! üor, fa^te

mit feiner Üxedjten bic |)änbc bcS gtei^crrn unb ftrcic^elte fie

mit ber Öinfen. ®o fa^en SScibc ftumm neben cinanber.

(gnblid^ begann bev ^-rei^err mit gcbvodjcner ©timme:

„©ic finb ber le^te a}?enfc^ geiücfen, ber meinem (Sugen

greunbfc^aft Beriefen t)at — id; ban!e 3^nen, ic^ ban!e

3:^nen Don fersen, d^ i[t ein ungtüdüc^er gerfc^metterter

SDZann, ber 3'^nen baö fagt. 5Iber fo lange \ä} noä) auf

biefer (Srbe lebe, toerbe id; ben ©egen be§ ^öd^ften für ®ie

crflc'^en, dß foflte ni^t fein, ba^ mein @o^n mir in meinen

olten S^agen ben teanfenben ©c^ritt ftü^te, 3^nen aber ^at

ber ^immcl einen guten ®oi^n ermatten. Sa^ ic^ üon i^riebc

unb ®(üd für meinen armen (Sngen njünfc^cn n>ürbe, ba§,

fle^e ic^ äu ®ott, foü 3t?rem ©o^ne tccrben."

©türm fu'^r fic^ über bie Slugen unb umf(^Io^ gteic^ bar=»

ouf toicber bie ^änbc be§ grei^crrn. @o fa^cn bie SSäter

aneber ftumm neben cinanber, biö ber grei^err fic^ mit einem

©eufäcr er^ob. iße^utfam fa^te ©türm ben Irm beö iSlinben

unb führte i^n über §of unb Singer bi^ auf bie diampt be§

©c^IoffeS. 3efet ift ein 3Beg ju ber Xl^urmt^ür aufgefd^üttet,

er ^at eine 23ormauer üon grcJ3en Quaberfteinen, unb man
!ann gu (5u§ unb gu SBagen bie 5l:^urmtpr erreichen. Unb
<Sturm äie^t ben ©ra'^t einer ®Iode, ber ©iener beS grei*

l^crrn eilt ^^er^u unb fü^rt feinen §errn bie @^loßtre^3)3e :^in^

ouf, benn baö ^rre^^enfteigen tt»irb bem 33ater ©türm nod^

fauer. —
3n ben 2Birt:^fd^aft5^of fu'^r untcrbc^ ein Sagen, ^arl

eitte ref^jcctöoü au5 feiner ®tube, ber neue ®ut6^err fprang

l^erab.

„®uten Xag, ©ergeantl" rief ^n!, „iüie fte'^t'ö im ©d^Ioffc

unb in ber Sßirt^fd^aft? Saö mac^t ba§ gräulein unb bie

grau iBaronin?"

„Sltleö in £)rbnung," melbete ^arl, „nur mit ber grau
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SSarontn gct^fö fd^ivad;. Sir erlDavten (Sie fd^on feit ßier='

äet;n ÜTagen. X)ie ^errfd^aften im (Sc^lo§ t;aben oHe 2;agc

gefragt, ob feine ^^iac^ric^t üon Statten gcfommen fei."

„3c^ lüurbe aufgehalten," fagte gin!, „unb ic^ toäre

bieüeic^t noc^ ni^t äurüd , aber feit beut (Sc^neefaü ift nic^t

me:^r üiet üon ben ©ütern ju fef;en. 3^ ^abe X)obroö)ice

gefauft."

„Mq Setter I" rief ^art erfreut.

„3Jiä(^tiger iSobcn," fuf;r ginf fort, „fünf^unbert QJiorgen

gaubhjalb, in bem bie iÖaumaf(^c faft einen gu§ ^od) liegt.

3n bent polnifc^en ßod^ baneben, ba3 fic bort ^ei^ftabt nennen,

fu^r baä (g^ac^eröol! toie Slmeifen burc^einanber, a(ö eä er*

fu^r, ba| üon je^t unfer @^orn täglich über ii^ren 3Jiar!t

üirren fot(. @ic aber, ?lmtntann, toerben fic^ freuen, toenn

@te baö neue ®ut fef;en. ^äf l)aU Suft, Sie im erften

grü^ja^r ^insufd^iden. — Saö galten Sic in ber §anb?

ein ©(^reiben Don 5lnton? ®eben ®ie ^er."

^ brac^ ben iSrief ^aftig auf. „3ft baä gtäulein im

@c^Io^?" — „Sa, ^err üon i^n!." — „®ut. §eut 3lbenb

ge^t ein ißote jum "i^aftor nac^ ^^ieuborf." 3Jiit fc^neüen

«Schritten ging er nac^ bem ®(^(o§.

ßenore fa§ in i^rem 3ittttt^ß^*/ «^ fie ^erum lag jerfd^nit»

tene Öeintoanb, fie nä^te. (Smfig ftad^ fie mit ber '^ahd in

ben :^arten ®toff, legte äulüeilen bie 9^a^t auf baS ^nie, glät*

tetc mit bem i^iuger^ut unb betrachtete bann mi^trauifc^ bie

einzelnen @ti<^e, ob fic auc^ Wein unb regelmäßig toaren.

S)a !tang auf bem Sorribor ber fc^neße (Schritt, fic fprang

auf, unb !ram^ff;aft pxe^tt i^re §anb bie Öeintoanb jufam*

men. Slber fie faßte fic^ mit Mftigem (Sntfc^tuß unb feljte

\id} toieber ju i§rer SIrbeit. (£ä tlcpfte an i^re Zf^üx, dm
tiefet 9^ot^ ftieg i^r tangfam über §a(3 unb Sauge, unb i:^r

.^ereinl getaugte faum bis an baS O^r beiä ®afte^. ©er

eintretenbc gint fa^ fic^ neugierig in bem fc^mudlofen 9^aumc

um, an ber Sanb einige treibeseic^uungen Öenorenö, fonft
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nur ber uncntljer;r(tdjfte ^auövatf;. S)a^ -Keine ©o))f;a m^
'ipantt;erfcncu [tanb nid;t md)x barin.

%iQ ginf fid^ üor Senore uerneißte, frng fie in gteid^«»

giiltiflcm Xon : „.f)at etlüaö Unangene(;meS @ie anfget;alten ?

Sßii* alle marf;tcn nnö @orge."

„(Sin ®ut, baö ic^ gefanft f;alje, Dergögevte bte 9iiidfc^v.

Scljt !omme xd) in Site, ntirf; Bei meiner ^crrin p melben;

gugteic^ bringe iä} 3^ncn ein *^a(fet, n)elcl;eö Slnton für bie

grau iBaronin gefanbt r;at. Senn baä S3cflnben ber gnä^

bigen %xan mir erlaubt, fie ju begrüßen, iüünfd;e ic^ if;r

meine Slufiuartung ju mad;en."

Senore naf;m ben iörief: „3c^ gef;e fogleid^ jnr 3[Rntter,

»er^ei^en @iel" W\t einer 33erbengung fuc^te fie bei if;m

öorbeiäufommen.

i5nn! t;ielt fie burd; eine ^anbbetocgung jurüd nnb fagte

fd^erjenb: „3c^ fcf;e@ie f;auämütterlic^ mit@c^cere nnb^kbet

bcfdjäftigt. SBer ift ber ®lüdlid;e, für ben @ie biefe feilför^

migen ©lüde äufammennäl;en?"

Senore erri5tl;ete lieber; „®a5 ift grauenarbeit, unb ein

§err barf bana^ nid;t fragen."

„3(^ tüei^ boc^, ber gingerf^ut ftet;t fonft nic^t in 3^rer

®nnft," fagte gin! gutmütl;ig. „3ft tß benn nöt^ig, tiebc^

gränlein, ba§ @ie fic^ bie fingen Derberben?"

„3a, |)err öon gin!," erloieberte Öcnore in feftem Slone,

„e3 ift nöt^ig unb e^ mirb nßtf;tg fein."

„@i, eil" rief gin! fo^ffc^üttelnb unb ftüi^te fic^ gemä(^^

\xd) auf eine ©tn^lle^ne. „(glauben «Sic benn, ba^ xd) 3^rc

geheimen getbäüge mit ^Rabel nnb (2d;eere nic^t fd;on (ängft

gemerlt ^aW^ Unb ba^n ^t}x ernfte6 ®efid;t nnb bie \vd)X^

^aft gtorrcii^e Haltung, mit ber «Sie mic^ breiften Knaben

be'^anbeln. So ift baö ^a^enfo^^l;a? So ift bie brüberlid^e

Dffcn(;eit, bie ic^ nad; unferm 33ertrage ern^arten burfte? @ie

^abtix unfer 2lb!ommen fd?led;t gehalten. Qd) fe^e benttid^,

mein guter greunb ift geneigt mi^ aufzugeben, nnb zielet
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fid; mit Beftcm ?{nftaubc siirüd. Slbct geftattcn ®tc auc^ mir

bic iScmcv!ung, ba^ 3^neu baä [c^tücvti^ ctipaö nüljcu luirb.

@ic lücrbcn mic^ nic^t toö."

„@cien @ie ebetmüt^ig, §ctr bort S"in!," untertrac^ i^n

ßcnorc in ^^cfttgcr iöclücgung-, „macf^cn ©ie mir nic^t nod;

f(^iüercr, tüa§ ic^ tf)nn mu^. 3a, ic^ Bereite mic^ t>ox, üou

^icr 311 fd^eiben, 311 [d^eiben auc^ ton 3t;ncn."

„@ie tt)cigern fid; alfo, l^ier bei mir au^^ur^atten?" fagtc

g-inf mit gefnrc^tcr @tirn. — „SBol^Ian, ic^ tncrbe loicber^

fommen unb [0 lange Bitten, bi§ @ie mid; erf;ören. Senn
®ie mir entlaufen, reife \6) 3^nen nai^, unb n)cnn «Sie 3^r

fd;iJneö §aar abfc^nciben unb in ein Softer fliegen, ii^ f^renge

bie 9)2auern unb ^ole @ie ]^erau6. ^aBe i^ nid;t um <Sie

gelüorBen, n)ic ber 2^augenid^tS im 9iJ?ärd;en um bie ^önigä»»

totster? Um ©ic ju gcn)innen, ftol^c Öenore, l;aBc i^ @anb

in ®raö t>erh)anbelt, unb mic^ fclBer in einen e^rBaren §auö^

n)irt^. ®iefe SBunbcrtl;aten ^aBen @ie üerfc^ulbet. 2)arum,

gelieBte §errin, feien (gie gefc^cibt unb quälen @ie un^ nii^t

burc^ mäbc^enf;aftc Saunen."

„O e:^ren @ie biefe Saunen!" rief Senore in ^Tl^ränen

au6Bre(^enb. „3n ber Sinfamfeit biefer SBodjen t;aBc ic^ jebe

©tunbe mit meinem ©^mcrj gerungen. 3^ Bin ein armeö

aj?äb(^en, ba§ jet^t bie ^fti^t l;at, für i^re leibenben Altern

5U leBeu. ®ie 9}Jttgift, toelc^e id; in 3^rc ^^-^ui^ft Bringen

h)ürbe, l;eip ^ran!^eit, 2;rüBfinn unb |)ülflofigfcit."

„@ie irren," unterBrac^ fie gin! ernft. „Unfer ^^reunb

^at für ®ie geforgt. (Sr l;at gtoei @c^ur!en in'ö Saffer ge»»

jagt unb bie ©d^utben 3l;re^ 5ßaterö Beäal;lt; bem grei^eiTu

BleiBt ein l;üBf(^eö fleineö 23ermögcn, alle 9tot^ ift p (gnbe,

unb @ie felBft, Ülro^fo^^f, fiub gar feine fd;le^te Partie, tüeun

3l;nen baran (t)X)a€ liegt. S)cr ^Srief, ben @tc in ber §anb

Italien, ruinirt 3^re "il^^ilofo^l^ie."

Senore ftarrte auf ba§ Soußert unb n^arf ben ©rief bon

fic^ n)eg. „9Zein!" rief fie auper fic^. „Sltö ic^ t»on Sammer
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jcrvtffen an 3^vcm §cv5eu (ag, bamatS riefen ©tc mir gu,

id) [ollte ^raft gelr»innen and; 3f;ncn gegenüber. Unb jebcn

3:0g fü^Ie id^, ba^ i^ S'^nen gegenüber feine Äraft t)o.U, !eine

UeBergeugung unb feinen SßiUen. 2ßa6 @ie fagen, er[d;eint

mir wa^x, unb ic^ ijerge[[e, icaig id; [elbft anberö gebadet;

toaö @ie üon mir forbern, baö mnß ic^ tf;nn, tuiberftanbötoö,

lote eine @!(amn. ®ie i^rau, h)elc^e neben 3f;nen burd^ baö

geben ge(;t, [oü 3f;nen ebenbürtig [ein an ©eift unb ^raft,

unb fid;er foü fie fid^ fü(;len in bem eigenen treife. 3^ bin

ein ungebtIbeteS , t;üIfIofeö a}?äbc^en. 3n tf;öric^ter 8eiben='

fd;aft f;abe ic^ 3f;nen i>evratf;en, ba^ ic^ um 3^rettüißen toagen

!ann, n^aö ein SBeib nie n^agen foUte. @ie finben in mir

nid;t6, tt»a6 «Sie e^ren fönnen. @te lüerben mic^ füffen unb
— iDerben mic^ ertragen." — 8enoren6 §anb baute fic^ unb

i^re Singen flammten. @o [taub fie bor tf;m unb t^re ^c*-

ftatt erbebte in bem Kampfe oon ©totg unb Öiebe.

„Ütent @ie fo fe^r, ba§ @ie für mic^ eine ^ugel in bie

©c^ulter beö 9}Zorbge[eaen fanbten?" frug ginf finfter. „2Öa«

id^ [efie, fte^^t nid;t anö tpie Siebe, e^er tüie f)a^."

„3^ @ie :^affenl" rief baö 9}?äb^en unb fd;lug bie §änbe

bor bag ®efid;t.

(gr na^m i^r bie §änbe i^om 2lntlit|, 30g fie an fic^ unb

brüdte einen tu^ auf i^re iippm. „SSertraue mir, Senore."

„Sa^ mic^, Ia§ mid;!" rief Öenore fi^ fträubenb, aber

i^r SDhmb f;ing iüieber ^ei§ an bem feinen, fie umfc^tang i^n

feft unb 3U i(;m auffe^enb mit einem Icibenfd;aftlic^en 2luö^

brud üon Siebe unb t^ur^t, glitt fie äu feinen i^ü^en nieber.

ßrfd^üttert beugte fid^ ^inf :^erab unb l^ob fie auf. „9Jiein

btft bu, unb id^ ^alte bid^ feft!" rief er. „SOiit iöüc^fe unb

iBIei :^abc ic^ bic^ erbeutet, bu ftürmifd^cö |)eräl — 3n einem

5lt:^em fagft bu mir 2iebet)ofleö unb ^arte^. — Mt SBetter,

bin id^ benn ein fold^er ®!(aöenr»ogt, ba§ ein brauet SBeib

fürchten muß, unter mein 3od^ jn fommen ? @o ipie bu bift,

genore, entf^toffen, füf^n, ein Keiner Xeufet üon Öeibenf^aft'
gre^tag, ®. u. |>. IL 26
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Sevabe [o lr»tll id; btcf} ^aben unb nt(^t anbev^. 2Bir finb

$ß3af[cni6vüber goföcfcn unb unv trerben cö in btcfem Sanbe

Bleiben. TiX Xag fvinn lütebcvfommen, loo inir beibe in un=»

[erm ipaufe ben Kolben an bie 5Bange (egen, nnb ba3 23otf

um uns t>er(angt einen ^Sinn, bev e^ev einen ^äjkcf, giebt,

a(ö einen evträgt. Unb n.\ivcft bu niemals bic <Sef;n[ud^t

meineä |)ersenS gelücfen, unb lüäveft bu ein 3Dlann, ic^ lüürbc

bi(j^ füv mein 2eben jn gelüinnen [urf;en aU meinen (äeno[fen.

!5^enn, Öenore, bu tr>iv[t miv nidjt nur ein geücbtcö 3S3eib [ein,

auc^ ein mut^iger grcunb, ber 33ertraute mcincv %i)ak\x,

mein tveueftev ^amerab."

Cenove fd^üttette ben to|>f, aber fie :^ielt i^n feft um!(am=*

mert. „3c^ [olt beine §auö[rau hjevben," Hagte fie. 5"in^

fttic^ if;v Iieb!o[enb über bviö ^aar unb fü^te bie gtü'^enbc

i^tirn. „@ieb bi^ aufrieben, mein ^er^/' fagtc er järtlid;,

„unb finbe bidj brein. 3Bir f;aben mit einanber in einem

^euer gefeffen, baS ftar! genug inar, um ein gro^cä ®efür;t

äur 9?eife ju bringen. Unb Juir fennen (äineö baä 5lnbere.

Unter unö gefagt, ivir n^erben mandjmat einen 2ßirbe(n)inb in

unferm §aufe (;abcn. 3(^ bin fein bequemer ®efe(f, am n)c^

nigften für ein Seib, unb bu tüirft beinen eigenen Sillen,

beffen 5ßer(uft bu je^^t beftagft, rei^t gemütt;ü(^ lüieberfinben.

@et rur;ig, Öiebd;en, bu lüirft tüieber ein Xro^fopf n)erben,

toie bu geii^efen bift, bu braui^ft bic^ be^f;alb gar nic^t ju

grämen. ?l(fü auf einige Stürme mac^e bic^ gefeilt, aber

auc^ auf ^erjtic^e Siebe unb auf ein frc(;üd;e!§ Seben. !t)u

foüft mir n^ieber (ad^en, Öenore. 9DWne ^emben braud^ft bu

ni^t ju nä^en; lüenn bu baö Sirt^fi^aftSbu^ nic^t führen

n^tltft, fo läp bu eö bleiben. Unb loenn bu beinen @5^nen

äun)ei(en im Sifer einen S3arfenftreidj gicbft, er tr*irb unferer

^rut nic^t fc^aben. 5tIfo id^ benfe, bu giebft bid;."

Senore fd}tr>ieg, aber fie brücfte fid; feft an feine ißruft.

gin! gog fie fort. — „tomm jur D^ktterl" rief er.

Ueber baö ^ett ber Uranien beugten fid^ ginf unb Öenore.
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Um ba§ Bleibe ®cfid;t bcv a)hittev flog ein r;eüci* ©c^cin,

at§ fic bic ^änbc au^ baö ^au^-H bcS 9D?anncö legte unb if;m

U;reit ©egcn gat.

„®te ift \mä} unb iiod; immer ein £tnb/' jagte fie ju

bem Spanne. „3n 3t;ven .^änbcn, mein ®o^, liegt e^, eine

gute grau au6 i^^r gu mac()en."

@ie trieb bie ^inber anä bcm 3^wnier. „(^e^t äum 330'

ter/' Bat fie, „fül;rt if;n bann gn mir unb la^t un§ aHein/'

5ll§ ber i^vei^err ueBen feiner ©ema^Iin fa^, gog bie

iSaronin feine ^anb an i(;re kippen unb \pxaö) leife: „f)ent

unll id; biv banfen, DSfar, für mete Sa'^re beö ®(üd§, für

alte beine SieBe."

„?trme§ SeiBI" murmelte ber ©Hube.

„333a§ bu erfa:^ren unb gelitten ^aft," fu^r bie S3aronin

fort, „ba§ i^aft bu erfat^ren unb gelitten für mic^ unb meinen

(So^n, unb S3eibe laffcn toir bid^ allein guriid in einer freube»»

lofen Seit. — ®ir follte baö ®lüd nic^t u^erben, beinen

SfJamen in ber Familie jn »ererBen. 3n beincm ^au0 Bift

bu ber Se^te, icelc^er ben 5>iamen 9?otl;fattel trägt."

S)er i^rei^err ftöl;nte.

„5lBer ber 5Ruf, ben lüir l;interlaffen, foll ol;ne Rieden

fein, iDie bein ganjeS CeBen toax, — Bio auf gtüei ©tunben

ber S3er3toeiflung." @ie l^ielt bie |)anb bc§ ©linben an ba§

Sünbel ®d;ulbfd^eine unb ri§ jeben einzelnen burc^, fie !lin'=

gelte bem ©iener unb lie§ bic "ipa^^iere ®tüd für ®tüd in

ben Dfen loerfen. ®ie i^lamme fladcrte ^^eü auf unb loarf

ein rot^e^ ?ic^t üBer baS 3^"^"^*^^/ ^^ vaufd;te unb fniftcrte,

U§ ber iöranb verglommen. ®ie ©ämmernng be5 5tBenbö

füllte bie @tuBe, unb an bem S3ctt ber fran!en grau lag ber

greil;err unb brüdte ba6 |)aupt in bie ©eden, unb fie i^ielt

i^rc |)änbe üBer i^m gefaltet, unb il;re Sippen Beioegten fic^

im leifen ®eBet.

3m aJ^orgengrau flattern bie ^rä^en unb ©o^len über

bcm ©djnee beS ®c^lo^bad;e6. ®ie fc^n^arjen 3SiJgel fd;tt)eBen

26*
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um bie B^""«^ ^^^ Z()üxm§, unb fie bred^en mit lautem ©6=*

fc^rei naä) bem Salbe auf unb evää^lcn t^vem 35otfe, baf^

im §aufe eine ißvaut fei unb eine Xote. ®ie bleiche g-rau

auö ber i^-rembe ift in bcr 9cad^t geftovBcn, unb bev iStinbe,

toerc^cr je^t äufammengefunfen in ben Hrmcn feiner 2;oc^ter

liegt, ^at in feinem ©c^mera nur ein trcftenbeS ®efü(;l, baf;

er if;r, bie enblicf; 9^ur;e gefunben, in ^urjem nad^folgen

ipirb. Unb bie Ungtüdößöget rufen in aüe Öüfte, ba§ aud^

bie fremben (Sinirtanberer bem alten (Slaöenflu^ öerfallen

finb, ber auf bem «Schlöffe unb auf bem ®runbe liegt.

Slber ben SDlann, n)elc^cr jeijt im ^c^lo^ gebietet, fümmert

eö tüenig, ob eine 'S^of}k fc^reit, ober bie Öerc^e; unb toenn

ein t5lud^ auf feinem iöoben liegt, er bläft lac^enb in bie

Öuft unb bläft i§n :^inU}cg. (gein Seben tüirb ein unaufl;ör*

li(^er fiegreic^er ^ampf fein gegen bie finftern (Seifter ber

8anbf(^aft; unb an§ bem (Slatoenfd^lo^ tcirb eine ©c^aar

haftüoüer Knaben l;erauöf)3ringen, unb ein neueä beutfd^c6

(Sefc^lec^t, baucr^aft an 8cib unb @eelc, linrb fic^ über ba^

8anb verbreiten, ein ©efd^lec^t tion Soloniften unb Eroberern.

3JJit lüenigen ^er^lid^en Sorten jeigte ^nl bem i^reunb

feine 23erlobung unb ben S^ob ber iBaronin an. iSin oer»*

fiegelter ©rief an ©abine lag bem «Schreiben bei.

(i$ toar 2lbenb, alß ber ^oftbote ben iBxnef in 5lnton§

3immer brad^te. gange fa§ 2lnton ben ^o^f auf bie §anb

geftü^t üor ber iBotfc^aft, enblid^ ergriff er ben iörief an

(Sabine unb eilte na<^ bem 33orber^auö.

dt traf ben Kaufmann im Slrbeitä^immer unb übergab

biefem ben iSricf. ®er taufmann rief fogleid^ ©abine l;erein.

„gin! ift ijerlobt, :^ier bie ^Injeige- an bi^ l"

©abine fc^lug erfreut bie §änbe äufammen unb eilte auf

5lnton SU, aber fie i^ielt errötl;enb auf bem SBege an, trug

ben iörief jur Öamjje unb öffnete. (S6 mu^te nid^t Ü3iele§

barin fte:^en, benn fie ivar im 5lugenblid ju (gnbe; fie mül;te
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fid; ctnft^aft au65u[ef;en, <x\>tx bei* 2)^unb get^ovdjte ir;v utd?t,

fic ücrmod;te ein Öäc^etn ntd^t ^u untcvbvüdcn. 5litton t;ättc

l\\ anbever '^<i\i biefe @ttmmuitg mit (cibcn[d;aftlid;cm 3utcr='

effc bcoBad^tct, t;cut <x^)itit er faum barauf.

„@ie Weisen bod; t;cut 51&eub Bei un«, ticBcr iBoI^Ifavt?"

fvug ber Kaufmann.

Slnton cvlüiebevtc: „3d? felbft trotlte <Sie bitten, mit einige

Syjinuten ju [c^cnfcn. 3d; ^afee S^ncn cth)a§ mit5Utf;eilen."

@r fat; unvn(;ig auf (Sabine.

„Soffen @ie l;övenl — iöleib, ©abine!" rief ber ^auf^

mann ber ©c^iüefter ju, tt»elc^c na(^ SlntonS SBorten ent^

fd;lü|)fen iDoüte. „3f;r feib gute grcunbe, §err 3Bof;Ifart

mirb an beiner ©cgeniüart feinen 5lnfto^ nef;men. @^3rc(^en

@ie, greunb, tüomit fann \^ 3f;nen bienen?"

Slnton ^re^te bie 8i|)V^n äufammen unb btidtc toieber auf

bie (^etiebte, loeldje an ben Stpv^foften geler;nt Dor fic^ nieber^

fa^. „®arf id^ fragen, ^err ©d^rcter," begann er cnblic^

mit Ueberiüinbnng, „ob ®ic bie ©telte gefunbcn ^aben, lüel^e

3^re (gute mir vermitteln iDoKtc?"

(Sabine beilegte fi^ unruhig, and; ber Kaufmann fa'^ ücr*-

iDunbcrt auf. „3(^ glaube, 3f;nen etlcaS anbieten gu !önnen,

aber eilt baö fo fe^r, lieber 2Bof;tfart?"

„3a," erlcicberte Stnton fcierlid^. „3c^ ^abe feinen ^Tag

äu berliereu. SJ^eine SSesic^ungeu ju ber ^yamilie 9iotf;fattet

finb jet^t Döüig gelßft, bie fur^tbaren (greigniffe, loeld^e nod^

in ben letzten Socken burd^ meine S;^ätigf'eit ^erbeigefüf;rt

lüurben, :^aben aud^ meinen ^i3r^er angegriffen. 3c^ fC^ne

mic^ nad^ 9iur;e. ^Regelmäßige Strbeit in einer fvemben (Stabt,

h)o mid; nic^tg me^r an bie 2Sergangenf;eit erinnert, ift mir

je^t iöcbürfni§."

Sieber betr^egte fid; (Sabine, ein ernfter iölid beö Sruberö

l^ielt fie prüd.

„Unb biefe 9fJu'^e, bie i^ <x\\^ für (Sie loünfd^e, fönnen

(Sie bei unö nic^t finben?" frug ber Kaufmann.
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„Tiein/' cvunebcrte Slnton mit t(angto[cv ©timme, „\^

bitte @ic, mtv ulc^t ju äüviicn, lucnn ic^ f;eut bon 3(;nen

2lb[cl;icb neunte/'

„3lb[djicb!" rief ber §au§r;cvr ijcvuninbcvt. „3^ »erftc'^e

iii^t, iDe^^alb bvig fo eilig ift. 3n un[erm ^auje [oKen (Sie

fid; evI;oten, bie flauen foKcn Keffer für ©ie fovgcn, at§ fic

Biö^er gctt;an. SBor;Ifart Bc!(agt fi(^ über bic^, ©abine. (Sr

fict;t bla^ unb angegriffen anö. iöu nnb bie Slante, i^r

bürft fo ctipa§ nid?t leiben."

©aHne antn.'*ortete nid;tö.

„3^ mn^ fort, §erv ©c^riJter," fj^rad^ 5lnton feft, „tnor«'

gen reife \^ aB."

„Unb iwüen ®ie 3^ren g-rennben nic^t fagen, h)e§f;atb

bie§ fo ^töijtid^ fein mn^?" frug ber ^anfmann ernft'^aft.

„®ie h^iffen, tüe^^alb. — 3(^ ^aBe mit meiner 33evgangen*

I;eit abgefc^toffen. 3c^ ^abe bi§ jeljt fd^tec^t für meine 3u^

fünft geforgt, benn i^ Hn in ber Sage, mir in ber ^^rembe

at§ ©ienenber crft 3utranen nnb gnte ©efinnnng erioerben

gu muffen. — 3c^ bin an^ an grennben fer;r arm getoorben.

Sßon allen SJIenfc^en, n?el^e mir lieb finb, mn^ id^ mi^ ent*

fernt Tratten anf 3aT;re, anf lange 3eit. 3d^ f;abe einige Ur^

fac^e, mid^ allein gu füllen, nnb ba t^ mein Ceben öon

9teuem geftalten mn§, fo foü ba§ fo balb al6 mi5gti^ ge^

fe^e^en, benn jeber S;ag, ben ic^ t;ier »erlebe, ift frnc^tloS,

er ma^t meine ^raft geringer unb bie notr^iuenbige 2;rennung

f^n)erer." ®o fprad^ er mit tiefer S3elocgnng; bie ©timmc

bebte t^m, ober er Dertor nic^t feine ru^^ige ^altnng. ßr

trat auf ©abine ju unb fa^te i^re §anb. „3n biefcr legten

©tnnbe be!enne i^ Sl;nen, in ®cgentt?art 3f;re§ iBruber^,

loa§ äu t;cren ®ie nic^t bcteibigcn !ann, loeit ®ie audj ba§

fc^on längft iinffen. — ®ie 2:rennung Don 3^nen fc^mergt

mi(^ me'^r, at0 \^ fagen !ann. ?eben ©ie n.^o'^l!" 3efet

übermannte t^n bie ^lü^rung, er ivanbte fi(^ fc^ncü <aI unb

trat an ba^ ^enfter.
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'iTet Kaufmann begann nadf? eincv^aufe; „2:0^ @ie fo

eilig Don unö gcf;cn, tteftcv Sof;lfart, !ommt aucf; meiner

®rf}n>eftei* nngc(egcn. (Sabine r;attc gerabe ietjt ben ®nn[cf;,

Sic unt einen 9iittevbicnft jn evfnd;en, )x>k \i}n bie Sc^lveftev

einc§ ^anfniannö tevlangcn !ann. 'änd) lä) iDünfcfje [e(;v, ba^

(Sie bie[e ^itte nidjt abfrfjlagen. Sabine bittet, ba§ Sie \i)X

einige ^(ättev bnvcf^fet^en nnb babei if;v 3ntere[[e mir gegen^

über iüar;vner;men. (5^ i[t feine große 5(vbeit."

?Inton hjanbtc firf; mit Ueberioinbnng nm nnb machte ein

3cid)cn ber (SintPiUigung.

„3utor aber crfaf;ren Sic einen Umftanb, ber 3f;nen

bieüeicljt nod; nid^t be!annt ift/' fn'^r ber Kaufmann fort.

„Sabine ift feit bem Xobe meinet 33ater3 mein ftiücr 5t[[ocie;

iC;r '^M() nnb if;re Sit(en^3meinung f;aben in nnferm (Se[d;äft

öfter ben 5(n§fd)lag gegeben, alä Sie 'moi)i meinen. Sic ift

aucf? 3f;r (2f;ef gcloefen, lieber 5Bo^tfart." (5r toinftc ber

Sdjtüefter nnb »erlief baö ^^^^t"^«^^*«

Svftaunt fa^ 5(ntort anf ben Sf;ef im reellen i^ranen^

gen^anbe. 9)?ancf;e3 3at;r Tratte er, of;ne cß ju iriffen, and)

if;r ge^ord;t nnb if;r in ^ienften gef;anbelt. Unb irie in

alter ^dt \\ä) ber reifige ^a\ali feiner jnngen Sef;n^f;errin

neigte, fo verneigte and) er fiel; nniüidüirUd^ bor ber jnng^

fränlic^en ^^eftalt, loelc^c ie^t mit gerotteten Sangen auf

i^n äu trat.

„3a, 2Bof;Ifart," fpract; Sabine fc^üd^tern. „3tnc^ id; r;abc

ein Keinem Slnrec^t an 3f;r ^^hm gef;abt. 3c^ \mx'ß, bie 3f;rem

aSater berf)3rac^, r;ier im §anfe für Sie p forgen. 3c^ loar

fctbft noc^ ein unerfar^reneö Hinb, nnb baö 23ertranen be3

frembcn (S^afte^ ma^te mid; glücfüd^. 3^r ^ater, ber njürbige

alte :perr, njotltc bei unä fein Sammtfä^^^d^en nii^t auffetzen,

baä il;m auß ber Xafc^e gudte, bi^ ic^ e§ il;nt l^erau^^og unb

auf bie loeißen Öodcn bvücfte; bamal^ badete ic^, tüirb mein

Se^rling aud; fo f;übf^c Soden ^aben? — Unb alä Sie ju

un3 famen unb 2U(en gefielen, unb ber 33ruber Sie ben beften
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unter ben jüngcvcn ^evvcn itauutc, ba War tc^ fo ftotj auf

@ie, ipte nur 3t;v guter 23ater t;ätte fein !önuen/'

5lnton [tütjtc fid^ auf baö ^utt unb i^erbarg feine Slugen

mit ber §anb.

„Unb toeil id; immer cm^fanb, ba§ @ie ein toenig mir

ge(;ören, bat ic^ ben iöruber, @ic auf ber gefä^rlid;en 9?eife

mit5uuel;men ; iä) tim^tt ®ie bei tf;m unb füllte mid; nic^t

ganj üou tt;m getrennt. Sind; für mid; f;aben ®ie in ber

grembe gearbeitet, Sof;tfart, unb aU @ie in ber ©(^redeuö^'

na^t unter ^jeuer unb SÖaffcntärm auf ben grad;tiüagen

ftanben, ba toaren mein bic SBaaren, bie ®ie retteten. Unb

bef(;atb, mein ^reunb, !omme ic^ auc^ je^t al§ taufmann

p 3^nen unb uc(^ einmal bitte iä) ®ie, eine Slrbeit für mx^
abäumac^cn. @ie foüen mir ein ßonto burc^fer;en."

„3c^ imü, i^räutein," ericieberte Stnton abgeloanbt, „aber

nic^t in biefer @tunbe."

@abinc griff in ben ©c^ran!, fie legte ^iDei i33üc^er mit

golbenem ©i^nitt, in grüneö 8eber gebunben, auf baä "i^utt.

Unb Sinton bei ber |)anb faffenb 'bat fie mit ^itternber

©timme; „kommen ®ic bod^, fer;en ®ie mein @oII unb

§aben an." @ie cffnetc baö erfte Sdnä}. Unter funftboüen

(Sc^ncrMn ftanben bie Sorte: „5mit (^ott." „©e^eimbud^

üon Z. D. @^ri5ter.'.'

Stnton trat erfc^roden gurüd: „@3 ift ba6 ®e^eimbud^

ber ^anbUingl" rief er, „baö ift ein 3rrtf;um."

„@6 ift fein 3rrtf;um," fagte ©abine, „id; lüünfc^e, ba^

®ic c§ bnrd^fe^eu."

„®a6 ift unmögtid^, i5i^äuteinl" rief 5lnton. „9^i(^t 3^r

§err ©ruber unb uid^t ©ie föunen ba§ im ©ruft tooüen.

^erpte ®ott, ba§ fi(^ ein Slnberer an biefe§ Sdnä) lüage, aU
bie Ferren beö (§efd;äftö. @o lange eine ^anbtnng fte'^t,

finb biefe 33Iätter für !eine^ QJJenfd^en 5tnge, atö für bie

5lugen ber ^crren, unb nac^ if;rem ^Tobe für bie näi^ften

Srben. Ser in bic§ Sdn^ gefe^^en f;at, ber \m^, tt)a§ nie
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eilt grembcv cvfa(;vcn bavf. Hub btefom iöuc^e gegenüber i[t

anä) bev tveiifte greunb ein grembcv. SUö Slaufmann uiib

Tebltd;ev 3D^eu[d) bavf id; 3^ten Sßßuiifd^ ntd;t erfüKen."

(gaHne r;tett feine ^anb feft. „@ct;en ®ie boc^ f;incin,

Sor;Ifart," bat fie, „fet;en @ie njentgftenö bie 5Iuffd;vift an."

@ie fd;Ing ben S)edel snrüd. „3n biefem iSuc^e fte(;t: Z. O.

@d;vöter/' fie fuf;r ntit ber |)anb über bie iölättcv. „dß finb

nur ncd; n^enige (eeve iSIättev bavin, baS iSnd; gef;t mit bem

3at;re ju (*nbe." @ie fd^lng ben iDedel bc§ äiycitcn iBanbe^

anf nnb fprad;: „'©icö S3nd; ift teer; I;ier aber ftef;t eine

anbeve ti'ivma. Saö fter;t r;ier?"

?lnton ta6: „mit ®ott." „mjdmlu^ Don Z. O. ©^vöter

nnb ßom^^agnie."

©abine brüdte feine §anb nnb f^vad; leife nnb bittenb:

„Unb ber neue ßom^^agnon foßen @ie fein, mein grennb."

hinten ftanb regnngötoS, aBer fein |)er3 ^od;te tant, nnb

i)di flieg bie diötijt anf feine Sangen. )Roä) immer ^iett

(Sabine if;n bei ber |)anb, er faf; i^r 3Intli^ na^e an bem

feinen, unb n?ie einen §anc^ füf;Ite er if;ren leifen ^np auf

feinen Si^3^en. ®a fdjlang er ben 2(rm um bie (beliebte nnb

lautlos hielten bie ©lüdüi^en einanber nmfap.

!©ie 2:pr öffnete fid^, ber Kaufmann ftanb auf ber

(Sd^ioeüe. „§att' if;n feft, ben glüd^tling!" rief er. „3a,

Slnton, feit Sauren ^abe id^ biefe @tnnbe erfe^nt. @eit bu

in ber ^tembe an meinem Sager f'nieteft nnb meine SBunbe

oerbanbeft, trug ic^ im ^erjen ben äönnfc^, bic^ für immer

mit unferm Öcben gu bereinigen. Sltö bu ton unS gingft, fa^

xä} mit ^oxn meine liebfte Hoffnung jerftört. 3el|t t;alten mir

bid;, bu @d()tt)ärmenber, in ben Stättern beö ®e:^eimbn^§ nnb

in unfern 5lrmen." @r 30g bie Siebenben an \i^.

„®u t;aft bir einen armen Som^jagnon gen^ä^ttl" rief

Stnton am ^ergen beS neuen iSrnbcrö.

„9^ein, mein ißruber, @abine t;at atö Huger Kaufmann

gef;anbett. iBefit| unb So^tftanb f;aben feinen Sert^, nic^t
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für bcn (5in5etncit uiib iiicl^t füv bcn (Staat, or;ne bic gefunbc

traft, toe(d;e baä tote 3)?ctaU in Öekii fd;affeiiber S3eJDcgung

erhält. 3)u briiigft in baä ^au3 bic rüftige Sugenbfvaft unb

einen gcjjrüften ©inn. @ei imüfcmmen in biefem §au[e unb

in unfern ^er^on!"

Unb ftrat^lenb Dor ^^reube ^iett ©abine beibc Jpänbe beS

3SerIo6ten feft. „taum fonnte irf; länger ertragen, bid^ fo

ftiU unb traurig 3U fef;en. 3eben ä)iittag, lücnn bu ben @tu(;t

rüdteft, toar mir, oIS mü^te iä) bir na(^füegcn unb bir fagen,

ba^ bu 311 unö get;örft für immer. — S)u t;aft nic^t gefef;en,

bu ißlinber, icaä in mir vorging, unb Öenorenö ißräutigam

^at bod; mc$ getou^t."

ffdx?" frug Stnton. „3c^ f;aBe gu il^m niemals bon bir

gef^rocf;en,"

„©iet; ^erl" rief @abine unb 50g ben ^tttd %mU au3

ber Xafc^e. (56 ftanb nic^tö barin, aU bie Sorte: „®ute

greunbfc^aft, grau (Sc^n^ägerin."

Unb n^ieber fc^Io^ ber glüdlic^c Stnton bie ®eIieBte in

feine 5(rme. —
(grfjmüde bic^, bu alte^ ^atricier^anö, freue bid^, forglid^e

Ülante, tanjet, i^r fleißigen §au6geifter im bämmerigen g-Iur,

fd^Iage iBuräelbäume auf beinem ©c^reibtifc^, bu luftiger ®ipöl

®ie :j3oetifcf;en S;ränme, ttselc^e ber l^nalje Stnton in feinem

SSateri^oufe unter ben ©egen^toünfc^en guter @(tern gef;egt

:^at, finb ef;rti(^e S^räume geJüefen. 3^nen unirbe (SrfüUung,

2Baä i^n üertocfte unb fti3rte unb im \?eben umf;crn)arf, baä

^at er mit männlicf;em ®emütf; übernjunben. ®a6 alte ißnc^

feinet 2eBenö ift ju (Snbe, unb in eurem (äcf;eimBucf;, i^r guten

®eifter beS §aufeö, toirb fortan „mit ®ütt" üeräeid^net: fein

ncue^ @oü unb ^aBen.

®vuct wn 3. S, §ivf^felb in eei>5is.
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